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An unsere Leser!

Mit dem vorliegenden Hefte beginnt die „Deutsche Nundschau" ihren

50. Fahrgang.

Es Iaht sich lein schneidenderer Gegensatz denken als zwischen der Ieit, da

die „Deutsche Nundschau" ihr Erscheinen begann, und derjenigen, in der sie

ihr 50. Jubiläum feiert. Keiner Worte bedarf es, daß irgendwelche äußere

Feiern aus diesem bedeutsamen Anlaß nicht in Frage kommen. Die „Deutsche

Aundschau" gedenkt ihr Jubiläum am würdigsten dadurch zu begehen, daß
der 50. Jahrgang in besonders starker Form eine Zusammenfassung alles

dessen bringen wird, was in Deutschland an schöpferischem Geiste in der

alten wie der jungen Generation lebt.

Sie wird über ihrer großen Aufgabe, den deutschen Geist in achtung

gebietender Form zur Darstellung zu bringen und mit stärkstem Nachdruck
und heißem Herzen ihre Liebe zu ihrem Lande und ihrem Volte, dem groß«

deutschen Volke, zu betonen, niemals die Pflicht vergessen, durch die Aus
gestaltung ihrer zahlreichen Beziehungen zu den wahrhaften und edlen Geistern

des Auslandes Deutschlands Platz in der Gesamtheit der Völker zu vertreten.

Der furchtbare Grnst der Ieit hat die Kräfte, die in der „Deutschen
Rundschau" lebendig sind, nicht zu lähmen vermocht, sondern nur ihr Verant

wortungsgefühl geschärft und ihren Willen, sich durchzusetzen und an ihrem

Platze der deutschen Sache zu dienen, stahlhart gemacht.

Es is
t gelungen, in bedeutsamer Weise die „Deutsche Mundschau" immer

stärker zu dem Sammelpunkt der wahrhaft schöpferischen Deutschen
auszugestalten. Iu den Vertretern der alten Generation haben sich mit dem
unbeirrbaren Gefühl für das Echte die wirklich lebendigen Menschen der

jüngeren Generation, unter Ausschluß alles Literatentums. zusammengefunden.



An erzählender Literatur bringt der neue Jahrgang:

Das dritte Meich des Paracelsus,Moman von S.G.Kolbenh ey er.

Das Lied von der Freundschaft, Von Paul Gurl.

Der Schatten, Novelle von Hermann Stehr.

Die Maschine, Erzählung von Earl Haensel.

Der Bartl, Erzählung von Julius Kreis.
Dr- Itschkoks Heilkünste,
Eine Brüsseler Geschichte von Gdmond Picard.

Die Braut, Von A. P. Tschechow.

Femer haben Erzählungen in Alussicht gestellt: Theophile von Vodisco,

Heinrich Federer, Michard von Schaulal, Wilhelm Matthiehen,

Hanns Iohst, Willy Seidel, Wolfgang Goeh, Grich Kramer,
Theodor Däubler, Axel Lübbe, Bernd Isemann, Werner Schendell,

Hans Grimm, Feli? Timmermans.

Von weiteren Beiträgen heben wir hervor:

Der Sinn der deutschen Geschichte, Von Professor vr. H.Onsen.

Deutschlands historische Landschaften, Von Pros.vr.W. Vogel.

Das Problem der Renaissance, Von Professor vr. K, Burdach.
Papst Pius IX, als Gelehrter, Von Professor Dl. P. Kehr.
Vom Wesen der Antike, Von Dr, Oswald Spengler.

Iur Technik der geistigen Arbeit, Von Professor Fr. Kuntze.
Lebensprobleme der Gegenwart, Von Professor Seeberg.

Psychologie des modernen Sozialismus,
Von Professor W. Sombart.

Probleme des Geburtenrückganges, Von Prof. vr. Grotjahn.

Die Verelendung des deutschen Volkes, VonProf.Dl-.Mö ller«.

Weltanschauung und Gewissen, Von I. von Aexlim.



Iur Hochschulreform, Von Professor O. Lubarfch.
Wetterweisheit des Volkes, Von Professor G. Hellmann.

Möglichkeiten und Iiele der Kunstpolitik,
Von Professor Waetzoldt.

Oswald Von Wolkenstein, Von Professor Dr. Gustav Noethe.
Die Kunst der Gegenreformation, Von Professor Dr. Georg
Dehio.

Ein Shakespeare-Beitrag, Von Professor Alois Brandl.

Griechentum in unserer Ieit (Meden an die Athener),
Von Theodor Däubler.

Verantwortlichkeiten, Von Professor Dr. Fester.

Die deutsche dramatische Produktion des letzten Jahr
zehnts, Sine Literaturstatistik von Dr. Wilhelm Frels.

Slldi, Mit neuen Absetzungen feiner Gedichte von Professor Julius
von Negelein.

Der Materialismus als Verfallserscheinung,
Von Professor Dr. Georg Steinhaufen.

Die Verwendung der deutschen Hochseeflotte im
Weltkriege, Von General der Infanterie a. D. von Iwehl.

Das Wissen von der Grenze und die Grenzen des deut
schen Volkes, Von Generalmajor a. D. Professor Dr. Haushofer.

Ferner haben ihre Mitarbeit in Aussicht gestellt: Prof. von Wilamowih-
Wöllendorf, Freyer, ArrienIohnfon,Munze, Bettelheim, Hermann
Schumacher, Waz Scheeler, Willibald Gurlitt, W. von Laue, Eduard
Svranger, Haberland, H. Thoms, Penck, Wilhelm, Pinder, Leo
Frobenius, Nudolf Pannwitz, WilhelmWorringer, AvonHofmann,
Leopold Iiegler, Wolfgang Köhler, Dr. Kromolicti, Martin Spahn,
Kurt Iiefche, General a. D. von Freytag-Loringhoven, Karl Brandi,

MaI Gering, Dr. Karl C. von Loefch, Dr. Wilhelm Volz, Dr. Gragger,
Neinhold Quaatz, Sollmann, Nim Klein, Albert Dietrich, Wilhelm
von Kries, Peter Weber, Heinrich Goefch und viele andere.



Die Beziehungen zum Ausland sind weiter vertieft worden. Beiträge

stellten in Aussicht: Fred W. Glven, Karl Larfen, Hans Oehler, Gdwin
Gmerfon, Allefsandro G. Bunge, Herman Harris Aall, Felir
Timmermans, Benoy Kumar Sarkar.

Auch im neuen Jahrgang bringt jedes Heft eine Politische Nundschau
vonPertinaciorund regelniähige Berichte vom Grenz» und Auslanddeutschtum
von Sylvanus. Die Literarische Mundschau is

t

durch Gewinnung neuer

kritischer Mitarbeiter stärker ausgebaut, die regelmäßig über alle wichtigen

Erscheinungen des in- und ausländischen Büchermarktes berichten. Die Ent

wicklung des Berliner Theaterlebens wird weiter vom Herausgeber, die
des Berliner Kunstlebens von Dr. Albert Dresdner verfolgt werden.
Die erschreckend gestiegene Not unserer Tage macht es der „Deutschen

Mundschau" zur Pflicht, entscheidende Schritte zur Sicherstellung ihrer materiellen

Grundlage und ihrer Autoren zu tun. Wie auf allen Gebieten, besteht auch
im deutschen Buchhandel die Notwendigkeit, zu einer Berechnung in Friedens„

mark überzugehen, der auch das Postzeitungsamt durch die zwangsweise Gin«

sührung des Bezuges auf der Basis von Grund» und Schlüsselzahl Mechnung

getragen hat. Wir richten die dringende Bitte an unsere Freunde im In„
und Auslande, diesen durch die Verhältnisse gebotenen Schritt zu würdigen

und uns in noch stärkerem Mahe als bisher in unserer ernsten Arbeit für
die deutsche Sache zu unterstützen, uns treu zu bleiben und neue Anhänger

zu werben.

Nur dann, aber dann auch mit Sicherheit, können wir der uns durch
unsere Geschichte und Tradition gebotenen großen Aufgabe gerecht werden.

Berlin, Oktober 1923.

Der Herausgeber Die Verlagsbuchhandlung:
der „Deutschen Vundschau« : GebrüderPaetel,
Dr,MudolfPechel, (Dr. Georg Paetel.)



Fünfzig Iahre
FuliusNodenberg — das ist der Name, der mit Fug und Necht an den

Anfang des Iubiläumsjahrganges der „Deutschen Nundschau" gehört. Daß die

„Deutsche Nundschau" entstand, und was si
e wurde, is
t

sein Verdienst. Wohl waren
kluge Männer als Lerater und Verleger Paten an ihrer Wiege, wohl kam die
Zeit ihrem <bedanken in stärkstem Lereitetsein entgegen. Das gesteckte große Ziel
jedoch in der Vollendung zu erreichen: das war nur möglich, weil in ihm die Eigen-

schaften des idealen Herausgebers in seltener Vollendung vereint waren.
Was Iulius Nodenberg in seinem Haupt- und lebenswerke, eben seiner Zeit-

schrift, geleistet hat, gehört der deutschen Geistes- und Kulturgeschichte an. Es is
t ein

stolzes Kapitel, das die rotgelben Hefte umfassen. Der Ehrenkranz großer Namen

deutscher Geisteskraft, der Gottfried Keller, Theodor Fontane, Eonrad Ferdinand
Meyer, Anastasius Grün, Lerthold Auerbach, Emanuel Geibel, Gustav zu Putlitz,

Paul Heyse, 3vielhagen, Nudolf lindau, Adolf Wilbrandt, Ernst von Wildenbruch,
I. Viktor von 3cheffel, Dingelstedt, Marie von Ebner-Eschenbach, iuise von Franyois,
Otto Noquette, Graf Moltke, von der Goltz, lasker, Lamberger, von Lrandt, 3ybel,
Mommsen, Vettenkofer, Haeckel, Helmholtz, Virchow, Wilhelm 3cherer, Erich 3chmidt,
Wundt, Herman Grimm, Paul 3chlenther, Otto Lrahm und viele andere umschlingt,
ist unlösbar mit der „Deutschen Nundschau" verbunden. Auch nach dem Auslande

liefen Fäden zu hervorragenden Vertretern wie Turgenjew, Ljörnson, I. P. Iacobsen,
Lret Harte und anderen mehr.
Es war Iulius Nodenberg beschieden, den Dank der Mitwelt aus berufenstem

Munde zu empfangen. Auf sein Grab legte die Nachwelt reiche Kranze der An-
erkennung. Die Erinnerung an ihn wird auch an dieser 3telle nicht erlöschen, so-
lange die „Deutsche Nundschau" ihre Arbeit wird fortsetzen können.

3einem Nachfolger, dem von seinen Freunden unvergessenen Lruno Hake,
wurde es durch seinen frühen Tod in der Flandernschlacht verwehrt, seine großen,
weitgreifenden und klaren Pläne in die Tat umsetzen zu können. Die Tragik seines
frühen 3cheidens und der Dank für die Freundschaft seines reichen und warmen

Herzens mußte den Zurückbleibenden mit stärkster Verpflichtung anspornen, das
große Erbe ungeschmälert und lebendig zu erhalten.

Es is
t

nicht Zeit zum Verweilen. Den schuldigen Dank an die guten Hausgötter,
die sicher und freundlich behütet auf ihren wohlerworbenen Plätzen thronen, kann
man jetzt nur durch Tat und Wirken abstatten. Ms Kraftquelle im Innern leuchtet
und wärmt die Erinnerung an sie, nicht der Worte bedarf es.

Das ungeheuere Geschehen des Weltkrieges und seiner Folgen drohte mit der

Kraft unabwendbaren 3chicksals wie die festen Lindungen des 3taates und Volkes

so die Fäden, die zur Vergangenheit führen, zu zerreißen. Und es lag nahe, bei der

I ve»tlche Nn»dlch»». I, 1. 1



Nudolf Pechll

jämmerlich zerschlagenen Erbschaft nun bei denen, die sie schufen, nur die Versäum-
nisse aufzuzeigen und der Arbeit, des 3trebens und der leistung zu vergessen.
Davor blieb die „Deutsche Nundschau" bewahrt. Die Grundlagen, auf die ihr

Legründer sie gestellt hatte, gingen in die Tiefen hinab, in denen die wahrhaft
lebendigen Kräfte deutschen Wesens sprudeln.

Großdeutsch war ihre Art von Anbegtnn an, aus dem Gefühl geschöpft, ohne
freilich die ernste Notwendigkeit zu erkennen, die großdeutsche Volksgemeinschaft

auch als politisches Ziel zu fordern — eine Unterlassung der reichsdeutschen Politik,
die schließlich und endlich allein die Möglichkeit schuf, daß das Ende so furchtbar war.
Die „Deutsche Nundschau" war auch von jeher ausgezeichnet durch den Glauben

an die Kraft des deutschen Geistes, wenn sie auch in den Zeiten der Müte des Neiches
sich daran genügen ließ, durch positive Ergebnisse seine Kraft darzutun, ohne zu
prüfen, ob nicht schon in der Müte die Keime des Verfalls geborgen lagen,
Männer wie Qlgarde und der Nembrandtdeutsche langbehn blieben Prediger

in der Wüste. ...
Es is

t

zu billig und entspricht der schlechten Gewohnheit der politischen Gasse,
aus der Tatsache, daß durch das 3chicksal der Iahre 1914/18 alles, was vordem war,

schneller vor den Nichterstuhl der Geschichte — und unvorbereitet — gerufen wurde,
den alleinigen Maßstab für die leistung früherer Iahre gewinnen zu wollen. Von
einer letzten Verantwortlichkeit jedoch für das, was geschah, is

t niemand frei.
Aber bei unbestechlicher Prüfung bleiben die Grundlagen, auf denen der Lau

der „Deutschen Nundschau" erwuchs, als fester Loden ohne Wanken bestehen, auf
dem im veränderten Weltbild die neue Arbeit sich aufbauen konnte.

Legonnen werden konnte sie nur mit Zuversicht auf Gelingen, wenn unerbitt-

lich die Voraussetzungen für den deutschen Menschen und seines Wesens Art unter-
sucht wurden, um dem 3trom des wahrhaft lebendigen Deutschtums das Geröll aus

seinem Lette zu räumen.

*

. . *

Es hieß zu scheiden zwischen vielem, das an sich wertvoll und durch Gewohnheit
lieb und vertraut geworden war, und dem, was notwendig is

t

für ein Volk in

höchster Not.
Ms erstes galt es, sich rückhaltlos zu bekennen zu seinem Volke in der 3tunde

seiner tiefsten Erniedrigung, unbarmherzig im Urteil gegen 3chlechtes und Unechtes,
voll tiefsten Glaubens an feine unzerstörbare Kraft und mit einer liebe, die höher

is
t als alle Vernunft und auch durch die Fehler sich nicht beirren läßt.

Aufgaben, die lohnend sind und durch Tradition geboten waren, mußten und

müssen zurückgestellt werden, ehe nicht die Durchdringung des Ganzen mit dem Geiste
erreicht ist, der vor allem not tut: daß nicht eine üußerung mehr herausgehen
kann in irgendeinem Gebiete deutschen geistigen, kulturellen, wirtschaftlichen,

künstlerischen und literarischen lebens, die nicht im letzten und höchsten 3inne

verantwortliche Politik des deutschen Volkes ist.
Der verhängnisvolle Zwiespalt zwischen wahrem, echtem, von keiner Engigkeit

und Dummheit beeinträchtigtem Nationalgefühl und echter Geistigkeit, der vor dem
Kriege und bei den Unbelehrbaren in beiden lagern auch nach dem Kriege und heute
noch so unheilvolle Früchte zeitigt, mußte zu überbrücken versucht werden. Erst



fünfzig Iahre

die Verschmelzung beider zur organischen Verbindung kann den Weg freimachen für
die große Aufgabe des deutschen Volkes. Um die Gefahr der Engigkeit zu bannen,
wurde in Verbindung mit den wahrhaften und freien Geistern der andern Völker an
der Nichtigerhaltung des Weltbildes gearbeitet, unbeeinflußt durch Wunsch oder
Abneigung. G

Es ergab sich die Notwendigkeit, in den Kampf einzutreten. In den Kampf
für das Volk in Not, und für die am stärksten, die in größter Not stehen: die Deut-
schen an der Grenze! Hier is

t das Hemmnis überwunden, das sonst Deutsche von

Deutschen trennt: der alberne Gegensatz von Partei, Klasse, Konfession: hier stellten
sich die höchsten Kräfte in den Dienst des Ganzen. Dieser Kampf wird in der nächsten
dunklen Zeit, in der die unabwendbare Entscheidung über Nhein- und Nuhrland
und über den Fortbestand des Neiches fällt, mit Anspannung der letzten Kräfte ge-

führt werden, aus dem im Tiefsten wurzelnden Willen, jede Zwischenlösung zu ver-
neinen, die nicht unsere Volksgenossen auf dem geheiligten Loden frei macht und den

Nhein beim neu zu schaffenden Neiche läßt. Gewaltsame Veränderungen, die den
lebensraum und die lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes beeinträchtigen,
werden wir niemals als „gegeben" hinnehmen.
In den Kampf gegen die lüge mußte eingetreten werden, die innen wie außen

ihre giftigen 3chwaden so dicht gezogen hat, daß ein freies Atmen kaum mehr mag-

lich scheint. Gegen die lüge des Krieges und gegen Versailles, das sie verewigen
wollte, für eine 3ache, die besser steht, als auch der Deutschlandgläubigste schon ahnt.
Um aber den Kampf durchfechten zu können, bedarf es zuvörderst der 3chaffung

einer neuen moralischen Währung. Es gibt keinen Legriff, der den Menschen heilig
und teuer ist, der nicht geschändet is

t

durch die Propaganda der lilge und der „Ver-
träge", die den Krieg so unselig beendeten. Ehe nicht eine Lereinigung dieser Le-
griffe, der moralischen Währung, die in der ganzen Welt tiefer gesunken is

t als die

deutsche Mark und der 3owjetrubel, gelungen ist, gibt es keinen Loden, auf dem
die Völker zur Menschheit zusammenwachsen können. Daraus ergab sich die Kampf-
stellung gegen die Hin- und Herwender sinnlos gewordener Legriffe, leerer
Vokabeln, beschmutzter 3cheidemünze des Ungeistes, gegen die literaten jeder Art
offenen und versteckten Lekenntnisses.

Dem schöpferischen Menschen allein sollen die Mätter der „Deutschen Nund-
schau" offen stehen — er komme, aus welchem lager er wolle. Hier gilt auch der
Mut zum Irrtum als Tugend, wofern nur die Kraftquelle echt ist. Und Gegen-
sätzliches wird bejaht, weil wir das leben bejahen und dem Glauben an das lebendtge
und seine Gegensätze für immer verhaftet sind. 3olcher Mut und Glaube darf sich
nicht scheuen, an Lord eines neuen 3chiffes zu gehen, auch wenn die Fahrt nach un-
bekannten, nur geahnten Ufern geht.

Vor der Zusammenfassung ein Wort persönlichen Dankes: Die „Deutsche Nund-

schau" hat in den 50 Iahren ihres Lestehens ihren Verlag nicht gewechselt. Wenn
einst Iulius Nodenberg seinem Freunde und Verleger Elwin Paetel nachrühmte,
« sei sein bester Mitarbeiter gewesen, so darf her jetzige Herausgeber das gleiche
Wort seinem Verleger, Georg Paetel, in der Öffentlichkeit in Dankbarkeit zurufen.



Karl I. von !oesch

Wenn er nicht in der schwersten und härtesten Zeit, da rast- und ruhelose Arbeit
beiden als einziger Ertrag beschieden war, von dem Vertrauen seines Verlegers,
der zu jedem Opfer bereit war, getragen ware, so hätte der Tag der „Deutschen
Nundschau" nicht erscheinen können, wo klares llcht wieder in breiterem 3trahl
auf den neuen Weg fiel. DarH aus vollem Herzen gebührt auch den Mitarbeitern,
die bei wolkenverhangenem Himmel Weggenossen waren, wurden und blieben und
mit Nat und Tat Klärung und 3tärkung brachten.

Wenn, wie wir glauben, das deutsche Volk erst am Anfange seiner Geschichte
steht, so hat auch die „Deutsche Nundschau" jung und lebendig mit dem zweiten
Halbjahrhundert erst das zweite Kapitel einer langen Neihe begonnen. 3ie is

t

sich

wohl bewußt, erst den Willen, nicht das Ziel erreicht zu haben. Aber gerade aus
dem furchtbar ernsten Glücke dieser Zeit saugt sie stärkste Kraft, weil bei der Ent-
zündung deutscher 3eelen und deutschen Geistes und dem Lewußtwerden des deutschen
Mutes aus dem Ehaos sich der tanzende 3tern gebären muß.
3o darf sie mit Zuversicht hoffen, an ihrem Teile mitzuwirken an dem Ziel,

daß das deutsche Volk auferstehe, wenn es innerlich und nach außen gereinigt, das
Einzelne opfernd, das Ganze erstreben wird, mit reinen Zwecken und klug ge-
worden, Deutschland als den Weg lieben wird, um seine Aufgabe in der großen
Völkerfamilie, genannt die Menschheit, erst ganz sehen unb erfüllen zu können,

In dem unbrechbaren Glauben, daß der deutsche Geist Kraft übergenug hat,
nach 3elbsterkenntnis und 3elbstbezwingung auch aus dem verlorensten Kriege den

deutschen 3ieg zu gewinnen! Nudolf Peche l.

5taat3politische Zeitfragen
1873 — 1923 — ?

Von

Karl C. von Toesch
„Frankreich is

t der wirkliche Militarist Europas. Die längste Zeitspanne, in
der Frankreich nicht eine andere europäische Nation bedrohte oder Krieg gegen sie
führte, waren allein die 44 Hahre, die auf Frankreichs schwere und wohlverdiente
Niederlage bei 3edan folgten, eine Niederlage, die nirgends mit freudigerem Leifall
begrüßt wurde als hier in Amerika.
Die 3klaverei des einzelnen is

t

abgeschafft, die Versklavung einer Nation an
eine andere is

t im 3chwinben begriffen. Vie Völker sind nicht länger bereit, sich dem
Willen eines militärischen Eroberers zum alleinigen und egoistischen Vorteil dieses Er-
oberers zu beugen und zu unterwerfen. Wenn Frankreich dies nicht weiß, so wird es
in der harten 3chule der Erfahrung es lernen müssen." („New Uork tlmerican.")

Ms Iulius Nodenberg und Lerthold Auerbach mit den Gebrüdern vaetel in
den Iahren 1873 und 1874 den Plan einer Monatsschrift erwogen, drang Auerbachs
Auffassung durch: „Eines Unterhaltungsblattes, und sei es noch so gut, bedarf es

nicht. Was uns aber wirklich not tut, weil wir es nicht haben, eigentlich nie
hatten, is
t

eine jener Zeitschriften im großen 3til der Engländer und Franzosen,
die mit den 3chriftstellern ersten Nanges auch die repräsentativen Männer der

Wissenschaft zu gemeinsamer Arbeit vereinigt." 3tarke Nachfrage vom Erscheinen



3taatspolitische Zeitfragen

der Zeitschrift an bewies die Nichtigkeit dieser Ansicht. War ein derartiges Unter-

nehmen notwendig, so entsprang das Ledürfnis nach ihm nicht einer .Notzeit.
Im Gegenteil. Die Urheber fühlten das neugegründete Neich als die politisch end-
gültige lösung und empfanden zeitgenössische literatur und Kunst, Wissenschaft und
Technik als trefflich und glänzend. Unbefangen sprachen si

e in ihrem „Prospekt" diese
Gedanken aus und machten ihn damit zu einem Zeitdokument ersten Nanges: „Es

is
t eine großartig bewegte Zeit, wie kaum eine zuvor, eine Zeit des Ningens für

licht und Freiheit, des Erwachens und Auferstehens in den landen, in welche die
„Deutsche Nevue" eintritt. Aber innerhalb dieser mächtigen, hinüber- und herüber-
wogenden, an keiner landesgrenze Halt machenden, sondern die ganze Menschheit
umflutenden 3trömung von Ideen auf dem in heißen Kämpfen errungenen, festen,
nationalen Loden zu stehen, aus der Fülle der ringsum auftauchenden, in be-
ständigem Wechsel begriffenen Erscheinungen diejenigen herauszuheben, welche von

Einfluß sind auf die fortschreitende Entwicklung, Erleuchtung und Aufklärung des
Einzelnen und in ihrer Gesamtheit dem Iahrhundert seine 3ignatur verleihen: das

is
t

die Aufgabe der „Deutschen Nevue"."
3ind es wirklich nur fünfzig Iahre, die uns von solcher euphorischen 3timmung

trennen? Die Worte des Prospektes sind nicht etwa Waschzettelüberschwang, sondern
geben ein echtes Abbild der Wünsche und des Glaubens dieser uns völlig fern ge-
wordenen Tage. Die „Deutsche Nundschau", wie si

e endgültig genannt wurde, konnte

durch ihr Programm die Ledürfnisse der geistigen Oberschicht des neuen Neiches be-
friedigen. Was sie uns heute fremd erscheinen läßt, teilt si

e mit dieser Oberschicht:
das Fehlen nationaler Probleme und internationaler Aufgaben. Die Unklarheit
den sozialen Forderungen gegenüber, die noch nicht von der Gesamtheit, sondern erst
von wenigen Einzelnen erkannt wurden. Dies gilt nicht etwa nur von Nodenberg
und seinen politischen Freunden, den nationalen liberalen, sondern trifft ebenso die
übrigen Kreise, die trotz innerpolitischer Kämpfe darin übereinstimmten, daß sie die

Fesseln jener Zeit, das Unschöpferische, nicht zu sprengen vermochten. 3o erscheinen
uns heute jene ersten stürmisch begrüßten Iahrgänge, wenn wir sie durchblättern,
bei allem spirituellem Neichtum allzu literarisch, ja fast leer, trotz ausgezeichneler
politischer Nundschau, trotz glänzender Aufsätze von Heinrich von 3obel, Verdy

du Vernois, Moltke, Lamberger, lasker, Herzog Ernst II. von 3achsen-Koburg-
Gotha, Mommsen, M. von Lrandt, dem Freiherrn von der Goltz und anderen. Es
ändert wenig, daß engste Verbindung der Zeitschrift mit dem Auslanddeutschtum
versprochen wurde, oder daß in dem Herausgeber der großdeutsche Gedanke, der in
den letzten 25 Iahren vorher die Geister erhitzt hatte, noch wach war, so daß Noden-

berg längere Zeit schwankte, ob — allerdings nur aus kulturellen und volks-
politischen Gründen — die Zeitschrift nicht „Lerlin-Wien" heißen müßte. Der Zeit
blieb es versagt, diese Gedanken fruchtbar zu gestalten. Diese Feststellungen sollen
daher kein abschätziges Urteil sein, Denn von einer „Zeit"schrift is

t schlechterdings

nicht mehr zu verlangen, als daß si
e den Lesten ihrer Zeit genüge.

* . *

Es is
t

nicht Aufgabe dieses Aufsatzes, zu untersuchen, welche Quellen das geistige

Gesamtbild des neuen Neiches in den beginnenden siebziger Iahren hatte : auch nicht
nachzuspüren, warum die damals so hoffnungsvoll begrüßte „fortschreitende Ent-
Wicklung, Erleuchtung und Aufklärung des Einzelnen und der Gesamtheit" in
50 Iahren zur heutigen lage Deutschlands und Europas geführt hat. Trotz aller
3elbstverständlichkeit muß es wieder ausgesprochen werden, daß der Zustand von
1923 nicht nur ein Ergebnis von äußeren Einwirkungen ist, die das reichsdeutsche
Volk trafen, sondern daß das deutsche Volk und — seine führenden Männer ihren
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vollen Anteil an diesem unglücklichen Geschehen des letzten Iahrzehnts haben, Anteil
soll aber nicht heißen 3chuld im 3inne des Art. 242 des Versailler Vertrages, viel-
mehr: Htneingleiten aus Ntchterkennen, Verblendung und Flachheit für Problem-
stellung. 3o betrachtet is

t der Krieg ein äußerliches Ereignis. Es hat keinen Zweck,
Möglichkeiten auszuklügeln, wie es heute stünde, wenn er nicht gekommen wäre.
Die 3tunde erfordert vielmehr, festzustellen, was ist, und noch dringlicher, aus dem
Erkennen des Früheren neue Wege für die Zukunft zu finden.
Ist es nicht zu spät?
Obwohl die Diktate von Versailles und 3t. Germain den Zusammenbruch des

Neiches durch Zerstörung seiner Wirtschaft und Währung hervorgerufen haben und
in unmittelbarer Folge davon den Mittelstand so gut wie vernichteten, die Arbeiter-

schaft in ihrer Existenz schwerstens bedrohen und daneben dem deutschen Volks-
körper durch die Willkürakte an den Grenzdeutschen der abgetrennten Gebiete un-
unterbrochen größte Verluste zufügen, glauben wir doch (ungeachtet dieser täglich
fortschreitenden Zerstörung der 3ubstanz) an die Möglichkeit einer Errettung. Aller-
dings, wer nur in ausgefahrenen Gleisen zu denken vermag, muß verzweifeln. Weder
wird Nettung auf dem Wege bürgerlich-monarchistischer Nestauration, noch einer

marxistischen Nevolution kommen können. Nur wenn deutscher Geist sich zu neuen,
anders gearteten Wegen zu erheben vermag, kann Gesundung und Wiederaufstieg
gelingen.
Zwei große Kampfevochen, die es zeitweise rettungslos zu verderben drohten,

sind in den letzten dreihundert Iahren vom deutschen Volke überwunden worden.
An ihren 3chluß- und Wendepunkten stehen die Verträge von Münster und Osna-
brück und der Wiener Kongreß. Mit diesem letzteren war 1814/15 bereits, also
knapp drei Iahre, nachdem die Kontinentalmacht Frankreichs noch unüberwindlich
und unbegrenzt schien, der französische 3taat auf das seiner Volkszahl entsprechende

Maß zurückgeführt. Mitteleuropa hatte, wenn man die kurzen Einigungskriege
Deutschlands und Italiens als Episoden ansehen will, fast hundert Iahre Nuhe, die
nur durch den dritten Napoleon gefährdet wurden. Das Ende dieser Zeit is

t

freilich
nicht im August 1914 zu suchen, vielmehr begann schon mit der russischen Nevolution
1905 und den Lalkankriegen die neueste llriegs- und Umsturzepoche Europas. Der
Kreis der alten Mächte erweiterte sich durch den politischen Aufstieg der West- und
3üdslawen, denen dank besonders günstiger Umstände eine aus dem Nichts er-

wachsene Freiheits- und Machtstellung zufällt. Den Ostslawen brachte dagegen diese
neue Kampfepoche den moskowitlschen Lolschewismus, und damit die völlige Ver-
nichtung ihrer Oberschicht. Frankreich stößt trotz seines Geburtenrückganges und
der Kriegsverluste ins dichter bevölkerte Deutschland vor, dem Phantom der „3iche-
rungen" vor dem noch wachsenden deutschen Volke nachjagend. Ist damit ein Ab-
schluß erreicht? Gewiß nicht. Die Verträge von Versailles, 3t. Germain, Grand
Trianon, 3evres und Niga haben — um dieses einzusehen, braucht man nicht einem
der besiegten Völker anzugehören — bestimmt nicht „Frieden" und Verhältnisse von
Dauer gebracht. Europa is

t weder „befriedigt" noch „befriedet".

Vor fünfzig Iahren waren manche der Probleme, die in unsern Tagen brennend
geworden sind, bereits vorhanden, und einzelne Männer hatten si

e erkannt. Aber

ihr Lild zeichnete sich vor dem damaligen politischen Hintergrunde weniger scharf
ab als in der heutigen Verzerrung, welche durch die in den Pariser Vororten ab-
geschlossenen Verträge verursacht wird. Andere Probleme sind neu entstanden oder

in diesen fünfzig Iahren aus dem „Fortschritt" der Entwicklung in ihrer wachsenden
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Ledeutung erklärt worden, während ste uns schon wieder als wenig erfreuliche Auf-
lösungserscheinungen kenntlich werden.
Das Diktat von Versailles, seine 3chwestervertrage und die darüber hinaus-

gehenden Handlungen, wie die Nuhrbesetzung mit allen ihren Nebenerscheinungen,

sind nicht „Probleme", sondern Tatsachen, unter deren Folgen das deutsche Volk
und viele andere Völker, ja fast ganz Europa unmittelbar oder mittelbar leiden.
Der Kreis der wahren staatspolitischen Zeitprobleme umfaßt sowohl außen-
politische, als auch verfassungs-, verwaltungsvolitische, wirtschaftliche und soziale
Fragen. Die meisten von ihnen sind nicht nur deutsche, sondern europäische Fragen
geworden, wenn sich auch einzelne Völker noch solchen Erkenntnissen entgegen-
stemmen wollen. Aber ihre schicksalsmäßige Verkettung mit den Nachbarvölkern
zwingt sie, eng gedrängt auf knappem Naume und unfähig sich voneinander auf die
Dauer abzuschließen, eine Form friedlichen Zusammenlebens zu suchen, ob sie es
wollen oder nicht. In ihrer bisherigen Geschichte is

t

ihnen dies noch nicht gelungen.
Die Unzufriedenheit mit der inneren wie äußeren Gestaltung is

t gleich groß und
drängend für alle und bestimmt das Antlitz Europas. Der theoretische Unterbau,
der sich in diesen Nechts- und Machtfragen auswirkt, is

t es, der uns hier be-
schuftigen mutz.

Die erste Problemgruppe mag als die internationale oder (vielleicht
richtiger, weil enger) als die europäische bezeichnet werden. Weder die Wilson-
Verträge und die ihnen teilweise beigegebenen Minderheitenschutzbestimmungen, noch

der Genfer Völkerbund bewirkten eine erträgliche Negelung des Verhältnisses der
Völker untereinander. Diese Erkenntnis is

t

heute Allgemeingut. Aber auch die Er-
wartungen, die in einen Umbau des letzteren gesetzt werden, sind denkbar gering,
t>a man auf diesem Wege die Hauptfehler kaum beseitigen kann. Wir müssen aus
der Zahl der Mängel besonders herausheben:

1
. Der Genfer Völkerbund is
t ein Teilstück der Verträge der Pariser Vororte,

die uuf einem Machtdiktat beruhen. Er ist aus ihrem Geiste geboren und beruht
somit auf gleich falschen Voraussetzungen (3chuldfrage usw.).
2. Er is

t ein Lund der 3iegerstaaten. Er ähnelt der 1814 geschlossenen
»Heiligen Alliance" der 3iegermächte, deren Handlungen gegen das besiegte Frank-
reich, gemessen an den Taten des siegreichen Frankreichs, freilich unvergleichlich
viel milder waren. Er soll durch den Garantievertrag aus einem internationalen

Ilechtsinstitut zu einem Völkerversicherungsbund der Alliierten werden.

3
. Neutrale 3taaten wurden zu moralischen Hilfszwecken zugezogen: der

Garantievertrag sieht besondere militärische 3onderbündnisse — 3chaffung von
Machtgruppen — vor.

4
. Er is
t ein Lund der 3taaten, nicht der Völker.

5
. Er hat bisher in den wichtigen Entscheidungen versagt. (Entscheidung über

Eupen-Malmedy, Oberschlesien, die Kolonien, Vernichtung des 3aargebiets: im
griechisch-italienischen Konflikte wurde seine Ohnmacht vollends offenbar.)
6. In Fragen des Minderheitenschutzes zeigte er zwar gute Absichten, aber nicht

die Fähigkeit, Unrecht zu verhindern. Er vermochte z. L. die Polen nicht abzu-
halten, ihre völkischen Minderheiten zu vergewaltigen.

Zwischen den unklaren Absichten Wilsons, einen 6und aller 3taaten der Erde

zu errichten, mögen diese auch noch so verschiedenartig sein, und dem gegenwärtigen
Lunde klafft ein Abgrund. Wer seine Grundlagen überdenkt, muß wohl die
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idealistische Grundtendenz anerkennen, in dem Erfolge aber
— durch Elemenceaus

3abotage in Versailles — eine Karikatur, eine Gesellschaft zur Garantierung des
Naubes sehen. Und diese Naubinstlnkte der Gewaltstaaten sind heute noch im „Nate"

entscheidend. 3ie verhindern gerechte Leschlußfassungen und lähmen jede Vorwärts-
entwicklung. Ein Völkerbund, der in der Gewalt solcher 3taaten ist, die ihre Macht
nicht einschränken lassen wollen, is

t widersinnig.

Trotz des 3cheiterns dieses ersten Versuches, eine höhere Nechtseinheit zu
schassen, liegt aber kein Grund vor, an dem Probleme, das durch Europas lage ge-

bieterisch gefordert wird, irre zu werden.

. *

Wie brennend diefe Fragen nach einer lösung verlangen, ergibt sich aus der
Tatsache, daß infolge der staatspolitischen Veränderungen Europas seit 1914 im

Deutschen Neiche jeder dreißigste, in Ungarn sogar jeder zwanzigste Mensch ein
politischer Flüchtling ist. Ohne die vertriebenen Deutschen, die sich in Deutschöster-
reich, der 3chweiz und in den skandinavischen ländern aufhalten, mit einzubeziehen,
errechnete man kürzlich für das Neich die Zahl der kriegs- und nachkriegsver-
drängten Deutschen auf zwei Millionen einhundertfünfzigtausend. Dazu kommen
noch mehrere Hunderttausend der zweieinhalb Millionen in Europa verstreuten land-
flüchtigen Nussen, ferner die außerordentlich hohe Zahl der Ostjuden. In der Zeit
vom I I. Ianuar bis 1

. August 1923 sind völlig widerrechtlich aus den alt- und den
vertragswidrig neubesetzten Gebieten an Nhein und Nuhr über 145 600 Menschen
von Haus und Hof vertrieben, davon 130 000 unter den härtesten Ledingungen aus-
gewiesen worden, größtenteils ohne jede Möglichkeit, ihre Habe irgendwie sichern
zu können. 121 Personen wurden von den Lesatzungstruppen getötet, zehn zum
Tode verurteilt, 1500 Iahre Freiheitsstrafen und 1,64 Millionen Mark sowie 111 000
Franken Geldstrafen über die Levölkerung nur deswegen verhängt, weil sie sich in

dieses Willkürjoch nicht fügen wollte.
Ein zweites Zahlenbild. In Nestungarn leben nur noch zwei Drittel der

magyarischen Nation, ein Drittel is
t unter Fremdherrschaft gebeugt. Im Neiche

sind nur sechs Zehntel der Deutschen vereinigt, vier Zehntel leben außerhalb: teils
verstreut, teils aber aufgeteilt: und zwar wurde das geschlossene 3iedlungs-

gebiet der Deutschen in Mitteleuropa auf fünfzehn verschiedene 3taaten „verteilt".
Dreißig Millionen Ukrainer und sieben bis acht Millionen Weißrussen haben heute
überhaupt keinen freien eigenen 3taat.
Aber nicht alle Völker sind geknechtet. 3o sind seit 1918 eine Neihe von „jungen"

3taaten, welche die Züge des alten Österreichs tragen, in jenem Teufelsgürtel
nationaler Mischgebiete gebildet oder aufgepäppelt worden, der von der Ostsee bis

Triest an der Aorm, über das 6gäische und 3chwarze Meer bis Petersburg am

Finnischen Meerbusen reicht. Hier schuf man 3taatsgrenzen, welche die Herrschafts-
sphäre begünstigter Völker über die unterlegenen, ja zum Teil über ganz unbeteiligte
Nationen ausdehnte. Hier schuf man Verhältnisse, welche die Enterbten unglücklich

machten und die Erben zu Gewalttaten verleiteten, ja fast nötigten. 3olche Zustände
und ihre Folgen nannte man in der bis 1914 dauernden Liedermeierzett mit mittel-
europäischem Hochmut „balkanisch". Heute is

t der Lalkan nicht europäisiert, sondern
die Lalkanzustände haben sich bis zur Ost- und Nordsee ausgedehnt.

Was bedeutet das alles? Daß die Nationalitätenfrage in Europa nicht gelöst

ist, sondern wie eine eiternde Wunde an Europas Körper schwärt. 3ie muß beseitigt
sein, ehe man daran gehen kann, eine höhere Nechtsordnung einzuführen. Das Wort

8
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vom 3elbstbestimmungsrecht der Völker, mag es auch noch so oft als propagandistische
Phrase geschändet worden sein, is

t

doch kein leerer Wahn. Denn der nationale Ge-
danke völkischer und nicht staatlicher Prägung ergriff im 19. und 20. Iahrhundert
nacheinander alle Völker Europas, sofern si

e

reif wurden, sich als Einheiten zu
fühlen. Er bereitete die Umgestaltung der landkarte vor. Er ist auf die Dauer
nicht zu unterdrücken. Daß die Neichsdeutschen den deutschen Nationalgedanken

nicht konsequent zu Ende führten und unter Aufgabe des großdeutschen Ideals der
vorigen Generation mit der kleindeutschen lösung von 1871 zufrieden waren, is

t in

mehr als einer Leziehung für sie und andere verhängnisvoll geworden.
Das nationale 3elbstbestimmungsrecht is

t

wohl nicht die einzige Grundlage für
Europas Neuaufbau, aber der Tragpfeiler, ohne den kein Friede und kein Lund von
Dauer errichtet werden kann. Die 3taaten von 1923 mit ihren teils über die völki-
fohen 3iedlungen hinausgehenden, teils hinter ihnen weit zurückbleibenden Grenzen
sind nicht geeignet, als Grundlagen zu dienen, weil in ihrem Aufbau keine 3iche-
rungen organisch eingefügt sind, Minderheiten vor Verkürzung ihrer Nechte und
Hemmung ihrer nationalen Entwicklung durch die 3taatsvölker zu bewahren. In
einem wahren „Völker"bunde werden sich Volks- und 3taatsgrenzen so weitgehend
uns möglich decken müssen. Es wird immer als höchstes Prinzip zu gelten haben,
daß der Wille der Levölkerung über die 3taatszugehörigkeit entscheide. Die
Ilatianalitätenstreitfrage, die heute mit ähnlichem Fanatismus verfochten wird, wie
vor 300 Iahren die konfessionelle, durch eine für alle Teile billige lösung zu ent-
giften, is

t ein europäisches Problem. 3ie wird aber nur im Zusammenhange mit
der lösung der übrigen staatspolitischen Fragen, insonderheit mit der Ausgestaltung
des föderativen Gedankens aus der Atmosphäre erbitterter Kämpfe herauszu-
führen sein.
Man wendet heute ein, daß es bei der derzeitigen Machtversteifung unwahrschein-

lich ist, daß ein solcher Idealzustand ohne schwere Kämpfe oder gar auf friedlichem
Wege eintreten wird, und ferner, daß voraussichtlich die heute Lezwungenen, sobald
sie erst — vielleicht durch ganz unerwartete Glücksfälle — an die Macht gekommen
sein werden, ihre 3elbstbestimmungsrechtsideale von gestern vergessen und wie die
Italiener in Deutschsüdtirol (aus militärischen Gründen) volksfremde Gebiete
annektieren und diese dann (zur inneren 3icherung dieser unnatürlichen Grenzen)
entnationalisieren werden. Gewiß is

t das möglich. Es is
t aber auch ebenso möglich,

daß man einen andern Weg wählen wird. Aus den territorialen Kleinstaaten des aus-
gehenden Mittelalters haben sich schließlich auch, gleichzeitig mit der Verbesserung
der Verkehrsmittel, größere Einheiten gebildet. Lei aller gewichtigen Einschätzung
der Naubinstinkte der Menschen fühlen wir uns doch berechtigt, diese Gedanken
roeiterzudenken, zumal sie ja . . . vernünftig sind. Einmal wird auch in Europa
eine allgemeine Erschöpfung wie zu Ende des Dreißigjährigen Krieges eintreten,

welche die Menschen solchen Gedanken zugänglich macht. Dann drängen heute bereits

wirtschaftliche und verkehrspolitische Erwägungen dazu. Die Zerschneidung der
großen Wirtschafts- und Verkehrseinheiten der Vorkriegszeit: des Deutschen Nelches,
Osterreich-Ungarns und Nußlands und ihre Ersetzung durch eine Kette von Klein-
und Mittelstaaten erweist sich als unpraktisch, weil die neuen 3taatsverwaltungen,
welchen nun die Negelung von Verkehr und Wirtschaft in die Hände gelegt ist, für
diese schwierigen, weit über den Nahmen der neuen kleineren Wirtschaftskörper

hinausreichenden Aufgaben keine Erfahrungen besitzen: weil si
e

daher nur die klein-
egoistische Politik der Absperrung und Hemmung betreiben können. 3o hat sich nur
ein vielköpfiger Lureaukratismus aufgetan, der hemmend wirkt. Ie weiter wir
uns von Mitteleuropa gegen lüsten und 3üden entfernen, um so schrankenloser wird
die Leutepolitik der Machthaber und ihr Nepotismus, um so weniger wird nach sach
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lichen und gemeinnützigen Gründen Wirtschafte und Zollpolitik gemacht, sondern
nach nationalistischen und vielfach persönlichen Lereicherungsgründen. Aber die
Zerschneidung der großen 3taatsgebiete brachte nicht nur eine Verkleinerung der
Wirtschaftsgebiete mit sich, sondern schuf, oa sie völlig willkürlich erfolgte, eine Neihe
unlebensfähiger und unsinnig abgegrenzter Kleinstaaten, die nun fast durchweg
passive Handelsbilanzen aufweisen. 3ie sind damit wieder dem Währungsverfall
in verschieden schnellem Tempo ausgesetzt und fügen dadurch zu den bestehenden
3chwierigkeiten der Grenzziehungen neue, fast unüberwindliche im Verkehr von
3taat zu 3taat.
3o gerät Europa seit vier Iahren aus einer Krise in die andere, wenn man

nicht von einer Dauerkrise sprechen will. Wenn auch einzelne — wie Einzelgebiete
— daraus. durch 3krupellosigkeit, Geschicklichkeit oder Glücksfälle der lage große
Neichtümer erwerben, die Allgemeinheit wird ärmer, und es fehlt an Arbeit. Mit
dem sinkenden Wohlstande und der geringeren lebensmöglichkeit setzt aber auch der
Geburtenrückgang verstärkt in ganz Europa ein — ein Vorgang, der viel zu wenig
Leachtung findet *).
Wer die politische literatur unserer Zeit verfolgt, muß feststellen, daß der Ge-

danke: „so geht es nicht weiter" überall, sogar neuerlich bei jenen Völkern auf-
taucht, die jahrelang in gedankenlosem 3iegestaumel lebten. Zum Leisplel er-
wägen sogar die Tschechen den Plan der Wiedererrichtung eines wirtschaftlichen
Österreich-Ungarns, welches alsDonaukonföderation Nestungarn undDeutschösterreich
umfassen soll. Daß er in Wien — freilich dort zum Teil noch aus monarchistischen
Gründen — Anhänger hat, ist bekannt. Warum diese Halbheit? Dr. von lodgman-
Auen, der Führer der deutschen Nationalpartei in der Tschechei, der schon im alten

Österreich den föderalistischen Gedanken vertrat, hat bereits 1918 auf die Not-
wendigkeit einer größeren Einheit hingewiesen: die Vereinigten 3taaten von MitteI-
europa. Kürzlich forderte der reichsdeutsche demokratische Neichstagsaogeordnete

Heile (Hannover) in einem offenen Lrief an den französischen katholischen Demo-
braten Marc 3agnier die „Vereinigten 3taaten von Europa", welche mit dem eng-

tischen Imperium, den Vereinigten 3taaten von Amerika und einem ähnlichen Lunde
in 3üdamerika den wahren Völkerbund bilden sollten, die Vereinigten
Ltaaten der Menschheit.
Genug der Leispiele, die leicht vermehrt werden könnten. Diese Gedanken

liegen in der lust: sie bedürfen der Klärung und Durchdenkung. Die beiden größten
Hindernisse sind: einerseits die beati ponsiäkutes, d

.

h
. diejenigen 3taaten, welche

heute andere 3taaten und fremde Volksteile beherrschen: Frankreich und seine
Lundesgenossen, und andererseits die heutige alleuropäische Auffassung vom 3taate
und seiner uneingeschränkten 3ouver8nität. Auf den ersten Einwand wollen wir

erst im 3chlußabsatz zurückkommen. Zum andern sei bemerkt: die schrankenlose
3taatssouveränität gleichzeitig mit seiner Omnikompetenz is

t das Erbe des Iahr-
hunderts «es französischen Absolutismus, freilich erst durch die französische Nevo-

lutlon zu voller Müte gebracht. 3ie is
t ein europäisches Problem erster Ordnung,

aber bisher keineswegs allgemein als solches erkannt. Die Überspannung des
3taat3begriffes is

t das Gegenstück zur Verweigerung natürlicher 3elbstbestimmungs-

rechte an wenig begünstigte Völker. Hier sitzt eine Fehlerquelle, die täglich neu

Unheil sprudelt, nach innen und außen, in politischer, volkspolitischer, wirtschaft-
licher, kultureller und sozialer Hinsicht. Viele der beiden Europas haben hier ihre
gewöhnlich völlig verkannte Wurzel: so z. L. der Mißbrauch der 3taatsmaschinerie
und der 3chule zur Entnationalisierung der völkischen „Minderheiten". Das alte

*) 3lehe Ivloanus' Aufsatz dieses Heftes.

,0
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3rankreich der Lourbonen beließ dem fremdvölkischen Elsaß noch seine Zollgrenze,
die es vom französischen Gebiete schied, ließ ihm seine 3prache, 3chule und Kultur.
Erst die neorepublikanische Auffassung vom 3taat machte alledem ein Ende. Die
Übertragung ihrer gleichmacherischen „modernen" Grundsätze auf die östlichen Kaiser-
reiche haben — schließlich und endlich — diese zerrissen. Such Ungarns innere
Schwierigkeiten nach dem Ausgleich von 1867 stammen aus dieser <lluelle.

Die Vereinigten 3taaten von Europa (welche keineswegs von Anfang an alle
Staaten umfassen müssen, so wenig wie der Preußische Zollverein von 1852 alle
deutschen 3taaten umfaßte) werden einen Teil der 3ouveränität der bisherigen
Einzelstaaten von diesen übernehmen und bei sich vereinen müssen. 3ie werden
sogar noch weiter greifen müssen, als der verflossene Deutsche Lund, aber weniger
weit als die Vereinigten 3taaten von Amerika. Die ausgeprägten Gegensätzlich-
keiten der europäischen Völker werden nur dort eine Zusammenfassung zulassen, wo
sie unbedingt nötig ist: in rechtlichen, wirtschaftspolitischen, verkehrspolitischen und
militärischen Fragen. Die höhere Nechtsordnung, die ste darstellen sollen, wird
jedoch nur dort Necht schaffen, wo es das Gedeihen und Zusammenleben der Völker
unbedingt erfordert. 3ie wird eine Exekutive ebensowenig entbehren können wie
die 3chweizer Eidgenossenschaft. Von Gleichmacherei oder von der Vorherrschaft
eines Volkes über die übrigen kann nicht die Nede sein. Iede völkische Einheit
wird innerhalb des Lundes eine eigene staatliche Einheit bilden, diese wird alle
völkischen, kulturellen und Verwaltungsangelegenheiten selbst regeln, d. h. souverän
sein. Es kommt also für Europa im Gegensatz zu den Vereinigten 3taaten von
Nordamerika nur eine mittelstarke Lindung, ein Dauerbündnis halb selbständiger
Staaten: eine europäische Konföderation in Letracht. Diese dürfte auch den Um-
ständen nach vollkommen genügen. Denn zu einer Zentralisation pflegt sich selbst
ein großes, sprachlich einheitliches Volk nur ungern zu entschließen, und zwar nur
in Zeiten äußerer Not, um seinen fremdvölkischen Angriffen ausgesetzten Volks-
körper straffer zu Verteidigungszwecken zu organisieren. Darum handelt es sich
aber für Europa nicht. Europa in seiner Gesamtheit will weder angreifen, noch hat
es Angriffe von außen abzuwehren: die Aufgabe der Zeit is

t ja nur, es vor 3elbst-
zerfleischung zu bewahren. Da genügt ein loses Land, welches Necht zwischen Völkern

schafft und durchführt.

Im Nahmen dieser Darstellung können wichtige Einzelfragen, wie Übergangs-
bestimmungen oder etwa Fragen der Umsiedlung (wie sie etwa Fritjof Nansen vor-
schlägt), nicht besprochen werden. Nur auf eines sei hier verwiesen. Wer mit dem
Verfasser eine lösung der nationalen Fragen nicht für den einzigen, aber den Angel-
punkt hält, wird ihm dahin folgen müssen, daß die europäische Konföderation aus
inneren Aufbaugesetzen als Kernlande die national gemischten Gebiete Europas, und

zwar diese ganz enthalten muß. Ist dies als richtig erkannt, so is
t damit auch über

die Nlindestgrenzen der Konföderation bereits entschieden, wenigstens gegen Westen.
Denn die germanisch-romanische 3prachgrenze is

t

ziemlich scharf. Hier gibt es keine
größeren INischgebiete. Frankreich und Italien gehören also nicht mit zwingender
Notwendigkeit in diese Konföderation hinein. (Lelgien wird freilich durch die ger-

manisch-romanische 3prachgrenze der länge nach durchschnitten. Lrüssel is
t die

einzige größere „gemischte" 3tadt im Westen.) Im Osten dagegen is
t eine klare

Grenze zwischen Germanen und 3lawen und unter diesen schwerer zu ziehen. Zahl-

reiche Einsprengungen größerer fremdvölkischer Inseln erschweren jede gerechte
Grenzziehung. Dazu kommt, daß zwei ostslawische Völker, die Ukrainer und die
Weißrussen, erst spät in den Prozeß der europäischen Nationalitätenbildung einge
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treten sind und den Gärungszustand der übrigen noch nicht erreicht haben. Ihre
3watsreife is

t

noch nicht vollendet. Es is
t

noch viel gedankliche Vorarbeit zu leisten.

Die zweite Problemgruppe is
t die innerstaatliche und in ihr zunächst

dle Frage nach Verteilung der Kräfte und der Macht in Negierung, Verwaltung und
Gesetzgebung: das Problem des Zentralismus oder Föderalismus. 1873 beschäftigte

es die Geister wie heute. Die Verfassung von 187! war vielleicht damals weniger

umstritten als heute die von 1919. In Versailles 1871 war das Prinzip des histori-
schen Föderalismus nach lage der Dinge die einzige lösung. Wenn Weimar 1919
keine andere fand, als die Lestätigung der ländergrenzen aus früheren dynastischen
Erwerbungen, abgesehen von gewissen kleinen Grenzänderungen, Zusammen-
legungen oder Abspaltungen, so schob es damit eine nach dem Wegfall der historisch-
dynastischen Lindungen hemmungslos hervorbrechende Grundfrage aus Mangel an
schöpferischem 3chwunge beiseite. Die lösungsversuche der Wirtschaftsprovtnzen und

3tammesstaaten konnten weder in größeren Kreisen durchdringen noch überzeugen,
da sie nicht ausgereift waren. Wie sehr aber die durch die Verfassung versuchte
lösung hinter den Ledürfnissen zurückblieb, zeigen die nicht mehr endenden Dauer-

konflikte zwischen Neich und ländern.
Ein 3ystem, das Machtsprüche und gegebenenfalls Exekutionen des, Neiches

gegen ein land überhaupt als Möglichkeit ins Auge faßt, ja als Notwendigkeit er-
scheinen läßt, is

t falsch, is
t

nicht die geeignete Verfassung eines wenn noch so großen

Volkes. Diese Erwägungen und die öffentlichen Mangel, die in der heutigen Viel-
regiererei zahlloser sich befehdender, in Kompetenzstreitigkeiten befangener Lehörden
liegen, lassen die Ersetzung des heutigen 3ystems durch eine einfachere , Übersicht-

lichere und weniger kostspielige Zweckform angemessen erscheinen, die vielleicht vor-
übergehend schärfere Zusammenfassungen bringt, als es den föderalistischen llei-
gungen der Deutschen entspricht, die aber in Zeiten äußerer Not selbst den Gegnern
des Zentralismus annehmbar sein könnte, um die außenpolitische Kraft des Volkes
zu konzentrieren.
Denn kein Volk in dieser außenpolitischen lage könnte es ertragen, daß z. L.

in Lavern, Preußen und 3achsen nach drei verschiedenen 3ystemen regiert und ver-
waltet wird. Ist (da ja Lismarcks lösung — die enge Verbindung Preußens mit
dem Neiche — erledigt ist) bei den heutigen Zuständen eine außenpolitisch wirksame
leitung und leistung des Neiches möglich? Gegen die Kernfrage der 3icherheit und
Verteidigungsfähigkeit des Neiches tritt oas Problem der Neubegrenzung und Neu-
schaffung von Ländern (Nheinland, Westfalen, Zusammenfassung der preußischen <dst-
provinzen, Groß-Hamburg, 3chleswig-Holstein, Vereinigung von Laden mit Württem-
berg) zurück. Die Versuche der Franzosen, mit allen Mitteln einen rheinischen
3eparatismus (nicht Föderalismus) zu schaffen, haben eine Art von Lurgfrieden
hervorgerufen, der freilich nicht von unbegrenzter Dauer sein wird. Denn die
heutigen Verhältnisse, das Verfassungsflickwerk aus historisch-dynastischen und west-

lich-demokratischen Teilstücken ohne jegliche Lerückstchtigung des 3tammesmäßigen
und der regionalen Wünsche is

t

nicht zu halten. Hier spielen, besonders in Lavern,

noch monarchistische Traditionen (starke Anhänglichkeit an die Wittelsbacher) hinein.
Trotz unleugbarer 3ympathien weiter Volkskreise in ganz Deutschland für die

monarchische Negierungsform dürfte das Problem der 3taatsform wenigstens in

nächster Zeit nicht in den Vordergrund treten. 3tehen doch, abgesehen von anderen
Gründen (und hier soll ebenso der grundsätzlichen Abneigung gegen den Monarchis-
mus besonders im werktätigen Volke trotz vieler Ausnahmen und gelegentlich
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gegenteiliger Wünsche nicht vergessen sein) die Fragen nach der Nückkehr einer,

mehrerer oder aller Dynastien mit allen ihren inneren Widersprüchen dem entgegen.
Dabei wird das 3chreckgespenst des Monarchismus geflissentlich dem In- und Aus-
lande aus parteitaktischen Gründen, nicht aber aus ehrlicher Überzeugung, immer
wieder vor Augen geführt.
Viel drängender sind die Fragen der Neuverteilung der Kompetenzen zwischen

Neich und ländern bezüglich der innerpolitischen Verwaltung. Hier spielt auch die
Kostenfrage hinein. Neich und länder werden sich nicht nur der vielen überflüssigen
Kostgänger und Lehörden entledigen müssen, sondern werden auch gezwungen sein,
wertvolles abzubauen und damit auch in wohlerworbene Nechte überzählig gewor-
oener Leamten oder Parlamentarier eingreifen zu müssen. Hier wird also die Frage,
wieviel wir unbedingt brauchen, aufgeworfen werden und das Endziel sein, das, was
unentbehrlich ist, so stark und hochgeschätzt, aber auch so wenig verhaßt wie möglich zu
machen. 3eit 400 Iahren is

t
nicht nur in Deutschland gedankenlos immer mehr

„3taat" gemacht worden, Monarchen und Nepublikaner der Festlandstaaten wett-
eiferten, feine Kompetenz zu erhöhen und immer mehr 3taatsfunktionen teils der
frelen Letätigung abzunehmen, teils neuzuschaffen. Die auf preußischem Loden er-

wachsene 3ozialdemokratie ging darin noch weiter. Ihr Zukunftsstaat is
t

nichts als
2wangsstaat, is

t

der Legräbnisplatz aller freischaffenden Kräfte. Mit seiner Ver-
wirklichung schoß das bolschewistische Nußland den Vogel ab, bis gerade dort eine
Reaktion einsetzte. Auch im Neiche begann seit Kriegsende eine rückläufige Le-
wegung, die jedoch erst in den Ansängen ist. immerhin, jeder außerhalb dergleichen
stehende Deutsche von 1923, sofern er nicht seinen 3taatsposten verteidigt oder an-
strebt, hat einen Ekel vor diesem 3ystem. (Man verwechsle diese Feststellung ja nicht
mit der Vorkriegs-Neichsverdrossenheit partikularistischer Herkunft, die von einzel-
staatlichen Leamten oder sonstigen Machthaber,, ausging.) Wir haben heute ein
unertrögliches Leamtenheer. Ieder sechste Neichsdeutsche is

t ein Leamter oder wirt-
fchaftlich von einem solchen abhängig: Ein Zustand, der für den Typus des deutschen
Menschen in politischer Hinsicht höchst bedenklich ist. Gerade seit dem Zusammen-
bruch hat diese eigentümliche Leamtenmentalität zahlreiche Kritiker gefunden, um

fo mehr, als das Ideal unserer Arbeiterschaft, mag es diese zugeben oder nicht, eine
beamtenartige Versorgung nach Art der 3taatspenston, zwecks Abbürdung des
lebensrisikos ist.
Die Not der kommenden Zeit wird uns zwingen, aus ihr eine Tugend zu machen

und einen völligen 3ystemwechsel vorzunehmen. Wie man wegen des Versailler
Diktats das Heer auf ein 3lebentel oerkleinerte, so wird man auch den Leamten-
körper verkleinern und die 3taatsfunktionen entsprechend beschneiden. Und zwar
viel gründlicher, als man es heute ahnt. Neich, länder und Gemeinden werden ab-
bauen müssen. Eine schematiche Einschränkung durch Abstriche von w oder 20 vom

Hundert nach irgendwelchen Leamtenabbaugesetzen wird nicht genügen. Die Gold-
markrechnung und die Nückkehr zu einem geordneten 3taatshaushalt werden in
kurzer Zeit der Allgemeinheit die Augen über unfern wahren Zustand öffnen. Dann

erheben sich zwei Fragen: Was müssen wir halten? Und nach welchem 3chlüssel muß
das zu Haltende auf Neich, länder und Gemeinden verteilt werden? Für das erste
gibt vielleicht die Geschichte der 3taatenbildungen Anhaltspunkte. Das, was seit
Iahrhunderten für die Staatshaltung nötig war, müssen auch wir erhalten, bis eine
bessere Zeit uns oder unsern Kindern größere Lewegungsfreiheit zurückgibt. Der
Nest, das was in den letzten Iahrhunderten, Iahrzehnten und Iahren hinzukam,
kann am ehesten aus dem 3taatshaushalt verschwinden und, sofern es unentbehrlich
ist, auf die in freier Tätigkeit selbst die Mittel beschaffenden lokalen oder zentralen
Körperschaften übergehen. Viele werden das grundsätzlich Nichtige dieses Gedanken
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ganges anerkennen, aber doch, wenn sie die Folgerungen im einzelnen ziehen sollen,

zurückschrecken. Was wir unbedingt brauchen, ist: die außere Verteidigung und die
Aufrechterhaltung der inneren Ordnung, also das Heer, die Mittel für die außere
Politik und eine stark vereinfachte Innenverwaltung' Polizei und Iustizverwaltung,
ferner die Zoll- und 3teuereinziehung zur Lezahlung der durch den Vertrag von

Versailles uns auferlegten Kriegsentschädigung, der Innenschulden, der zu den vor-
genannten Funktionen nötigen Leamten und einigen knapp bemessenen Pensionen für
die Kriegsbeschadigten und diejenigen entlassenen Leamten, die zu alt sind, um sich zu
ernähren. Der Nest is

t nur dann zu halten, wenn für die vorgenannten lebensnot-
wendigen 3taatsfunktionen reichlich — reichlicher als in den letzten fünf Iahren —
Geld da ist. Ob wirtschaftliche — außer Iano- und forstwirtschaftlichen — Verkehrs-
und Nachrichtenübermittlungsbetriebe des 3taates und der Gemeinden fürderhin noch
möglich sein werden, is

t eine weitere Frage, freilich von sehr großer Ledeutuny. Aus-
schlaggebend für ihre loslösung aus der Neihe öffentlicher Letriebe is

t die innerliche
Wandlung in der Grundauffassung unserer 3taatsarbeiter und -beamten von den
Nechten und Pflichten in der für 3taatsbetriebe ungünstigen derzeitigen Negierungs-
form, also nicht Gründe, die in der Verarmung unseres Volkes ihre unmittelbare
Wurzel haben, sondern nur mittelbar als psychologische Wirkungen daraus ent-
sprungen sind.
Wegzeigend is

t es vielleicht, daß die länderfunktionen, abgesehen von der inneren
Verwaltung (Polizei, Iustiz), nicht unter die lebensnotwendigen gehören, und daß von
den Neichsfunktionen diejenigen entbehrlich erscheinen, die am spätesten aufgegriffen

sind und aus dem Arbeitskreis des Neichsamts des Innern bzw. des Neichsinnen-
ministeriums abgezweigt wurden. Zurückstehen müssen also die kulturellen, sozial-
politischen und wirtschaftspolitischen 2taatsaufgaben. Während viele dem Abbau der

sozialpolitischen Funktionen zögernd, der wirtschaftspolitischen jedoch freudig zustimmen
werden, wird die Einschränkung der kulturellen Letätigung größten Ledenken hinter-
liegen. Und doch is

t das Gewicht der 3timmen, welche auf die Unsinnigkeit des
„Lildungswahnes" unserer Tage hinweisen und deshalb Entstaatlichung und damit
Entmechanisieiung aller kulturellen Arbeit fordern, nicht gering anzuschlagen. Volks-
schulen, Mittelschulen und Hochschulen haben wir zwar in Überfülle. Die geistige Neife
unseres Volkes steht zu ihrer Zahl und zu der Fülle des Wissens, das si

e vermitteln, in
keinem Verhältnis. Die Zeiten, wo man, ganz gleich ob zu Necht oder Unrecht, dem

deutschen 3chulmeister nachsagen zu müssen glaubte, er habe die 3chlacht bei Königgrätz
gewonnen, sind vorüber. Trotzdem wird man eine Kürzung unserer 3chul- und der
sonstigen Kulturausgaben nur auf ein Viertel als eine Maßnahme ansehen, zu der uns
nur äußerste Not drängen kann, Erst dann werden wir eine Annäherung an den
erwünschten Zustand sehen, wenn durch weitgehende 3elbstbesteuerung des Volkes wie
in früheren Zeiten oder heute im Auslanddeutschtum oder in manchen andern ländern,

trotz der Entstaatlichung der Erziehung^, der lehr- und der Forschungsbetriebe, sicher-
gestellt wäre. Die daraus folgende Hebung der Leistung würde für den zahlenmäßigen
Nückgang entschädigen. Welche Erfolge hatten doch die auf 3elbsthilfe gestellten

baltischen 3chulen aufzuweisen, und wieviel besser war dort das lehrermaterial und

seine gesellschaftliche Stellung.
Eine so auf ihre ursprünglichen Ausgaben beschränkte und dementsprechend aus-

gestaltete 3taatsmaschine könnte auch auf viel mehr Anerkennung durch die Kffent-
lichkeit rechnen als die heutige und als wirkliche Verkörperung der Volkskraft
angesehen werden. Diese Hebung des Ansehens des 3taates nach innen muß dem
entsprechenden außenpolitischen Vorgang vorausgehen. Das 3ystem der kollegialen
Entscheidungen muß durch die persönlich verantwortlichen Einzelpersonen ersetzt werden.

Die Frage nach dem 3chlüssel der Verteilung der 3taatsfunktionen kann erst dann
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beantwortet werden, wenn das deutsche Volk sich zu radikalen Maßnahmen des 3parens
und zu einem wie oben gezeigten 3vstemwechsel entschlossen hat. Fristen für die
einzelnen Entschlüsse anzugeben, is

t

natürlich nicht möglich. Manches würde über kur;
oder lang auch ohne Verlust des Krieges gekommen sein. Die Verschärfung der Tage

is
t

durch den Versailler Vertrag und die Fehler der deutschen Politik in der Folgezeit
eingetreten und zwingt uns zu einem Nadikalismus, den andere Völker Europas nicht
nötig haben, Immerhin, ein (teil der deutschen 3orgen wird auch in andern 3taaten,
wenn ähnliche Verhältnisse vorliegen, gespürt.
Alle großen Völker werden von der Frage Föderalismus oder Zentralismus be-

wegt, um so starker, je verschiedener das 3chicksal der einzelnen Volksteile in der Ver-
gangenheit war. Am schwersten liegen die Dinge wohl bei den 3üdslawen. Die religiöse
Trennung is

t dort viel älter als in Deutschland, und die Grenzen schneiden viel deut-
licher Legionen voneinander ab. Dazu kommt, daß das Zusammenwachsen der einzelnen
3tämme (Völker) zu einem einzigen Volke viel jünger, ja noch unvollendet ist. Für
ein künftiges, nicht bolschewistisches Nußland is

t die gleiche Frage gefahrdrohend, ganz
gleich, ob dessen Grenzen die andern ostslawischen Völker einschließen werden oder nicht.
Aber auch aus Frankreich, dem Musterlande eines gleichmachenden Zentralismus, hören
wir immer wieder von regionalistischen Lestrebungen, nicht nur aus dem Elsaß. Lretonen,
Vlamen und 3üdfranzosen versuchen wider den Pariser 3tachel zu löcken. Haben wir es
hier mit örtlichen Widerständen gegen das zentralistische Prinzip zu tun, mit Einzel-
erscheinungen, die keinerlei Verbindungen, überstaatliche Verbindungen untereinander
haben, so weist ein weiteres staatliches Problem zahlreiche internationale Verbindungen

auf. Es is
t der Kampf gegen das parlamentarische Prinzip und damit gegen die west-

liche Demokratie.

Die Frage nach der Willensbildung und Machtverteilung im 3taate wurde gerade

in dem Augenblick aufgerollt, als der 3ieg dieses westlich-demokratischen Gedankens (im
Gegensatz zur bodenständigen Demokratie z. L. in der Eidgenossenschaft) vollkommen zu
sein schien.

Der 3ieges;ug des Parlamentarismus, der mit dem liberalismus verknüpft ist,
darf als bekannt vorausgesetzt werden. Ihm eigentümlich is

t die Willensbildung und
Nlachtverteilung durch 3timmenzählung.

Die Frage nach der Zweckmäßigkeit der heutigen Methode der politischen Willens-

bildung im Neiche wird niemand als unberechtigt bestreiten können. Wir haben rund
2000 Neichs-, länder-, Provinzial-, Krlis- und 3tadtevarlamente mit politischen Par-
teien und wenigstens 100- bis 150 000 Abgeordneten (dazu noch Letriebsräte), die

Tagegelder (bzw. Gehälter) beziehen, Gesetze machen, Negierungen bzw. deren Gegen-

stücke wählen und kontrollieren. Lei aller Ehrerbietung vor der Weisheit, der Unbestech-
lichkeit und dem Fleiß jedes Einzelnen scheint das 3ystem doch für ein Volk in Not nicht
nur zu luxuriös, sondern auch unbrauchbar zu sein, wenigstens sind seine Früchte bisher

unschmackhaft geblieben.

Den Weltkampf gegen die Formaldemokratie begannen — und das is
t

für
leine Leurteilung von Ledeutung — nicht die Nationalisten, sondern die radikalen

2azialdemoKraten: die Lolschewisten in Nußland, und zwar mangels einer parla-

mentarischen Mehrheit. 3ie erhoben später diesen Mangel zum Grundsatz. Ihr
Kätesystem is

t

nicht nur dem gewerkschaftlichen, sondern auch dem demokratischen
Gedanken feindlich. Im Kampfe gegen die radikale 3ozialdemokratie, für den

historischen 3taat und um ihn entstand erst dem Parlamentarismus ein vielleicht

noch gefährlicherer Gegner: der Fascismus, und zwar auf dem Loden des von

liberaler Tradition erfüllten Italien. Er übernahm vom radikalen 3ozialismus
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nicht nur dessen gewalttätige Methoden, sondern auch seine Abneigung gegen das
stets zu Kompromissen geneigte, ja dazu aus inneren Aufbaugründen not-
wendigerweise gezwungene Parlament, das auch ihn daran hinderte, rasch die Macht zu
erlangen. Hüben wie drüben war es also das ktingen um die Macht, das der Demokratie
gleichzeitig zwei Frontenkämpfe aufzwang. In Italien wurde si

e darin zerrieben: der
jüngere, der nationale Antiparlamentarismus siegte über beide, den antiparlamentari-
schen 3ozialismus und die parlamentarisch-formaldemokratischen Parteien jeder Fär-
bung. Die Argumente, welche gegen den Parlamentarismus ins Feld geführt werden,
sind fast überall die gleichen und bekannt. 3eine Gegner im nationalen lager werfen
ihm vor allem nach außen hin 3chwäche, Zickzackkurs und Mangel an Gefühl für natio-
nale Ehre und Würde, nach innen Unordnung, Unfähigkeit, den 3taat und seine Macht-
mittel zu reorganisieren, Vettern- und Interessenwirtschaft, ja Korruption und letzten
Ende? Ziellosigkeit vor. (Antirepublikanisch is

t die Gesamtbewegung nicht, örtlich bis-
weilen. Ihr positives Gehalt an staatsrechtlicher lehre is

t gering. Nur eine allgemeine
Neigung zur Diktatur durch Männer des eigenen lagers is

t

zu verzeichnen.) Daß eine

Lewegung, die über solche 3chlagworte verfügt und zugleich mit wirksamen äußerlichen
Mitteln (Disziplinierung ihrer Anhänger in militärischen Formen und Formationen)
arbeitet, Zulauf aus der Iugend erhält und rasch in den meisten ländern Europas An-
hänger fand, is

t kein Wunder. Verwunderlich ist, daß diese nationale, ja einseitig und
brutal nationalistische Lewegung zeitweise sich zu einer international verbundenen

auszuwachsen schien. Doch geriet die fascistische Internationale bald ins 3tocken. War
man sich auch in der Lekämpfung der „parlamentarischen Weltseuche" und der Aus-
wüchse eines internationalen Kapitalismus und 3ozialismus einig, so ergaben sich aus
außenpolitischen und aus Grenzfragen (Lehandlung der nationalen Minderheiten) bald

unüberwindliche Hindernisse, welche nur noch Gruppenbildungen im 3inne der Vor-
kriegsstaaten-Konstellationen, nicht aber die Ausstellung einer einheitlichen euro-
päischen Front zuließen. Dazu kam, daß der nationale Antiparlamentarismus in den

einzelnen Völkern recht verschiedene Gestalt annahm. Der italienische Fascismus, dessen
Führer aus dem republikanischen lager stammte, machte zwar (noch bevor er zur Macht
kam) seinen Frieden mit den konservativen Mächten der Dynastie und der Kirche: seine
alten Verbindungen mit der Freimaurerei wurden jedoch nicht völlig aufgegeben. Ieden-

falls entschloß man sich nicht grundsätzlich zum Kampfe gegen diese und die Iuden, der
in Mittel- und Osteuropa der entsprechenden im konservativen lager wurzelnden Le-
wegung den 3tempel aufdrückt und eine antisemitische Internationale anstrebt. Auch

hier sind es die außenpolitisch-völkischen Gegensätze, welche trennen. Wie 0eutsch-3üd-
tirol zwischen dem italienischen und deutschen Flügel der Vewegung stehen müßte, so
trennen die Grenzziehungen der Verträge von Versailles, 3t. Germain und Grand

Trianon Deutsche und Magyaren von den West- und 2üdslawen. In allen 3taaten, die
durch diese Vertrage fremdvölkische Gebiete zugeteilt erhielten, wird die fascistische Le-

wegung durch die Neigung zu Gewalttaten gekennzeichnet. Hier erhält der Haß gegen

die überall spätestens 1918/19 eingeführte parlamentarische Demokratie insofern Nah-
rung, als durch die Parlamentswahlen die Verletzung des 3elbstbestimmungsrechtes

offenbar wurde und den „Minderheiten" imParlament ein3prachrohr gegeben war, j
a die

in manchen 3taaten sogar das Zünglein an der Wage zwischen rechts und links bilden.
Die parlamentarischen „Erfolge" der Minderheiten bei den Neuwahlen im Iahre 1922

lieferten den Feinden des Parlamentarismus überall schlagende Agitationsmittel. Diese
nationalbornierte Engheit, verbunden. mit einer durchaus abgelebten, anarchischen
Auffassung von den internationalen Leziehungen der 3taaten und Völker, die das

3elbstbestimmungsrecht verleugneten, läßt die heutige Ausprägung der Lewegung doch

als 3ackgasse erscheinen. Ihr gedanklicher Gehalt is
t

zu dürftig, der Mickwinkel zu klein,

ihre Triebe zu engherzig. Noch is
t der Kampf um die Macht nirgends außer in Italien

1
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entschieden. Doch steht er in fast allen europäischen 3taaten, mögen si
e 3iegerstaaten sein

oder nicht, bevor, und das Wachsen der antiparlamentarischen Kräfte und des extremen
Nationalismus is

t unverkennbar. Entscheidend dürfte fast überall sein, ob es den fascisti-
schen Lewegungen gelingen wird, positive staatsrechtliche und soziale Programme zu
formen und — wenigstens in den industriell entwickelten 3taaten — nennenswerte Ar-
beitermassen mit denen der verarmten Mittelstandsjugend in eine Kampffront zu
bringen, dazu is

t die Gelegenheit an sich nicht ungünstig.

Als letzte Problemgruppe streifen wir die Funktionen des 3taates auf
sozialem Gebiete. In diesem verschlechterten sich in Deutschland seit Urtegsverlust die
Verhältnisse zusehends und drängen auf neue Lösungen. Vor dem Kriege lag es anders:
Deutschlands Wirtschaft gedieh und nahm zu: die sozialen Verhältnisse aber veränderten

sich nur langsam, aber doch wohl trotz aller durch eine moderne 3ozialgesetzgebung und

durch erfolgreiche 3treiks errungenen „Fortschritte" nicht zum Lesseren. Wenigstens
war die unterste soziale 3chicht der Industrie, die politisch und gewerkschaftlich der

marxistischen lehre anhing, unzufrieden. 3ie stellte sich (mit zahlenmäßig damals ge-
ringen Ausnahmen) feindlich gegen die traditionellen Mächte: 3taat, Gesellschaft und
Kirche. Ihr materialistischer und pazifistischer Vulgävmarxismus war Neligionsersatz.
Alles Heil erwarteten si

e vom Klassenkampf, besonders gegen den Unternehmer, der mit
dem Kapital gleichgesetzt wurde, vom 3iege der Arbeiterklasse in allen 3taaten, der Über-
nähme der Macht und der Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Im Zukunftsstaate
sollte unter Ablösung aller freien Kräfte alles nur noch 3taat sein. Diese vulgäre An-
schauung des Marxismus erwies sich als politisch sehr zugkräftig, besonders in Preußen-
Deutschland. Die Abneigung gegen den Krieg verschaffte den pazifistischen sozialdemokrati-
schen Parteien großen Zulauf. 3ein unglücklicher Ausgang brachte si

e 1917 in Nußland,
1918 in Deutschland ans Nuder. 3either hat sich trotz zahlenmäßigen Wachstums der

sozialdemokratischen Parteimitglieder und der freien Gewerkschaften ein Umschwung
angebahnt: Aus Enttäuschung, als es nicht gelingen wollte, die in Zeiten ber Ovpo-

sition ausgemalten glücklichen Zukunftsbilder in die Wirklichkeit umzusetzen. Was seit-
her in Nußland und in Deutschland geschah oder vielmehr nicht geschah, is

t

ebenso bekannt,

wie die Zersetzungserscheinungen in der früher im Neiche einheitlichen Partei und den

Gewerkschaften. Nadikale Gruppen, welche die Formal-Demokratie, den Parlamentaris-
mus und den Pazifismus um jeden Preis über Lord warfen, stehen den Anhängern der
älteren Methode schroff gegenüber. In der sozialdemokratischen Doktrin vom 3taate,
als dem Allesregelnden, is

t grundsätzlich trotz aller Mißerfolge bei beiden freilich keine
ünderung eingetreten, obwohl die Praxis die Lolschewisten zu mancherlei Kompromissen
nach innen und außen zwang. In Nußland zerschlug man den traditionellen 3taat und
seine Gesellschaft, ohne etwas an seine 3telle setzen zu können, das große Anziehungs-

kraft auf die Massen anderer Völker auszuüben imstande gewesen wäre. Im Neiche
ließ man ihn bestehen und reformierte. Das heißt, man begnügte sich mit den November-
errungenschaften, welche der Arbeiterklasse zwar manche Wünsche erfüllten, aber eine

grundsätzliche Lesserung nicht brachten. Der 3taat, der soziale 3taat, der das Höchste

hätte sein sollen, um alles zu opfern, wurde vielmehr in der Praxis der letzten vier Iahre
von innen her ausgehöhlt und immer schwächer, zumal von außen her die Vertrags-

Verpflichtungen ihn gleichfalls kraftloser machten. Die soziale Lewegung löste sich aber

in lohnkämpfe auf, die einzelnen Gruppen strebten nach privatwirtschaftlichen Vor-
teilen. vie Vergewerkschaftung der Leamtenschaft gab dem 3taate den Nest. Da die
Vorgänge im Einzelnen bekannt sind, genügen wohl diese Andeutungen, ,

Trotzdem sind die aus der sozialen Ungleichheit kommenden politischen Impulse,

welche die Verarmung der Arbeiter- und Mittelstandsmassen immer mehr ver-
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schärften, nicht kleiner geworden, sondern größer. Eine Unruhe ohnegleichen hat die
Menschen ergriffen. Weder die herrschende marxistische lehre, noch der abgestandene
manchesterliche liberalismus früherer Zeiten bieten ihnen Aussichten auf Lesserung.
Der aus konservativen Wurzeln stammende korporative Gedanke hat bis heute keine
verkehrsfähige Prägung erhalten und is

t

wohl überhaupt noch nicht genügend durch-
gearbeitet.

Die dumpfe Mißstimmung macht sich durch das Hinüberwechseln von einer Partei
und einer Gewerkschaft in die andere, durch Vorwürfe gegen die Führer und das
„Lonzentum" luft. Die proletarisierten Massen sind in zahllose, einander befehdende
Gruppen und Grüppchen, teils marxistischer, teils antimarxistischer Prägung zerspalten.
Ihre Kräfte kompensieren sich, ihre Kämpfe zerrütten den 3taat.
Zahlenmäßig is

t die in sozial unbefriedigenden Verhältnissen lebende Masse immer
größer geworden und erhält täglich Zuwachs. 3ie wäre aufnahmewillig für etwas Neues,

für eine lehre, die einerseits dem 2taat wieder zur Gefundung und zu einer kraftvollen
Machtentwicklung zu verhelfen, andererseits aber auch eine höhere Nechtsordnung ein-

zuführen und soziale Mißstände zu beseitigen verspricht. Der heutigen fascistischen lehre,
wie si

e

besonders die deutschen Nationalsozialisten weiterzubilden suchten, scheint es trotz

Übernahme der abgeänderten lehre 3vlvio Gesells von der Vrechung der Zinsknecht-
schaft durch 3chwundgeld noch nicht gelungen zu sein, etwas Zugkräftiges zu formen.
Aber auch von anderer 3eite wird an etwas Neuem — meist unter Ausschaltung und
Zurückdrängung der sozial- und wirtschaftspolitischen Funktionen des 3taates — ge-
arbeitet. Die von Arbeitgebersei!e vorgeschlagene Arbeitsgemeinschaft is

t ein Lchritt
in dieser Nichtung. 3tegerwalds Programm, die Lemühungen katholischer 3ozial-
reformer um die 3oziallehre des 2olidarismus, der freie Wirtschaftsstaat neben dem

sozialen 3taat (in dem sehr lesenswerten Aufsatz: Die deutsche Gewerkschaftskrise als Vor-

botschaft zum „Wirtschaftsstaat", 3elbstverlag des 3ozialen Universums, Frankfurt
a. M. 1922) — das alles sind kluge Teilvorschläge, Erkenntnisfortschritte, Vorahnungen,
es sind 3vmptome, aber noch keine lösungen. Die offenbar gewordenen 3chwäche-
zustände des Deutschen Neiches haben noch mehr als die endlich erkannte außenpolitische
lage viel doktrinären Kram als solchen erkennen lassen und den Weg freigemacht zu
neuen Erkenntnissen, zu tiefen gesetzgeberischen Eingriffen auf sozialpolitischem und

wirtschaftlichem Gebiete, welche, was man in Deutschland immer wieder übersieht, der
Lefreiung vorausgehen müssen. Es gilt für letzte, höchste Anstrengungen nicht nur, wie

schon angeführt, den 3taat von allem frei zu machen, was nicht lebensnotwendig ist,

sondern von ihm das zu verlangen, was er uns bisher schuldig blieb, aber geben muß,

ohne daß es Ausgaben verursachen würde: die Leseitigung uralter Fehler unserer wich-
tigsten Nechtseinrichtungen (Gesetze): im Lovenrecht, im Geldrecht und im Arbeitsrecht,
bei völlig freier Wirtschaft.
Niemand wird eine sofortige lösung — so drängend si

e in Anbetracht des bevor-

stehenden Anwachsens der Arbeitslosigkeit der industriellen Arbeiterschaft und Ent-
lassung von Eisenbahnern, Postangestellten, lehrern und eigentlichen Staatsbeamten

auch erscheint — in Anbetracht der Tiefe des Eingriffes, der festeingewurzelte Übel be-
Zeitigen soll, erwarten. Die Ernährungsfrage des Neiches hindert heute die sofortige
Überlieferung des landwirtschaftlich schon genutzten Lodens an Unkundige, ganz ab-

gesehen davon, daß die volkspolitische Lage zunächst dazu zwingen wird, nur hart an

(innerhalb) unserer menschenarmen Ostgrenze, die ungeschützt gegen den slawischen An-

drang daliegt, dort aber in dichtem Gürtel zu siedeln.
Die endgültige Durchführung dessen, wozu man sich in nächster Zeit gedrängt durch

die Not grundsätzlich wird entschließen müssen, steht mit der Entwicklung der weit-
politischen lage Deutschlands in engem Zusammenhange. Durchführung und außen-
politische Wiederherstellung sind gegenseitig bedingt. Vor der endgültigen Durchführung
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eines Teiles muß der Versailler Vertrag gefallen sein: denn sonst wäre die Einführung
einer höheren Nechtsordnung in Europa ebenso wenig möglich, wie die der sozialen Ne-
formen. Andererseits muß vorher mit ihnen begonnen werden. Das deutsche Volk wird
Zu den unerhörten Anstrengungen, welche die Leseitigung der heutigen Zustände er-
fordern, nicht zu haben sein, wenn solche Neformen — mögen si

e nun in der hier geschil-
Herten oder in anderer Nichtung durchgeführt werden — nicht vorher in sichere Aussicht
gestellt sind. Die Itegeneration der reichsdeutschen Verfassung muß aber vorher be-

gonnen und durchgeführt sein: denn die heutige genügt nicht mehr.

Noch ein 3chlußwort über die 3chwierigkeiten, die nur durch größte Anstrengungen

zu überwinden sind: 3ie sind bisher nicht näher gekennzeichnet worden. Mit gutem
Grunde. Denn wir kennen wohl das Hindernis, aber da es ein künstliches ist, da wir
nicht wissen, welche Ledingungen man Deutschland noch auferlegen will, so können wir
uns nur über die Größe der Aufgabe ungefähr eine Vorstellung machen, aber nicht über
5en Weg, den wir zu gehen haben werden.
Frankreich und seine Verbündeten sind das Hindernis. 3ie haben bisher gleich-

zeitig Geld gefordert und weitere Annexionen vorbereitet. Hätte Frankreich eine ein-
deutige Politik, die sich mit Geldzahlungen begnügt, betrieben: längst wäre die deutsche
Zahlungsverpflichtung beziffert, und Deutschland würde Kredit gefunden haben, um
daraus zu zahlen. 3o aber sabotiert Frankreich die Zahlung, um sich an land und

Menschen auch fernerhin bereichern zu können.
Im Neiche hat man nicht die Mittel, Frankreichs Politik zu ändern. Wir können

nur durch Lesteuerung, Verkauf des Inhaltes der Kunstsammlungen und Lüchereien,
der 3chlösser ufw., durch rücksichtslose Einschränkung der 3taatsausgaben Geld bereit-

stellen, um Frankreich dann die Wahl zu lassen, ob es sich damit zufrieden gibt oder

nicht. Verhindert Frankreich weiterhin eine solche finanzielle lösung, setzt es seine
Annexionspolitik fort, so nimmt das 3chicksal seinen lauf, und letzten Endes werden
wir doch vielleicht nicht die leidtragenden sein. Denn Frankreichs Impulse sind die einer
abgelebten Zeit. künstlich läßt sich aber eine Zeitentwicklung nicht aufhalten. Das an

der 3pitze dieses Aufsatzes stehende Wort wird sich bewahrheiten:
„Die 3klaoerei des Einzelnen is

t abgeschafft, die Versklavung einer Nation an eine

andere is
t im 3chwinden. Die Völker sind nicht länger bereit, sich dem Willen eines

militärischen Eroberers lediglich zum alleinigen und egoistischen Vorteil dieses Er-
oberers zu beugen und zu unterwerfen!!"

Zur Psychologie der sozialistischen Theoretiker

Don

Werner Zombart

Wenn es zweifellos ist, daß die Ideen des modernen 3ozialismus — wie irgend-
welche anderen sozialen Ideen — nur in einer ganz bestimmten Umwelt entstehen,
das heißt: leben gewinnen und nur in einer ganz bestimmten Umwelt wirken
kannten, so daß es berechtigt ist, von einem soziologischen Ursprung dieser Ideen zu
reden, so bleibt doch natürlich die Tatsache bestehen, daß si
e

selbst das Werk ganz
bestimmter, leibhaftiger Persönlichkeiten sind, ohne deren Vermittlung si
e

nicht in
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dieser Welt hätten Loden fassen können. Diese Persönlichkeiten sind die „Einfall-
stelle" der ewigen Ideen und notwendige Vermittlung zwischen Geist und leben. Uno

so sehr wir auch diese Persönlichkeiten selbst in ihrer seelischen 3truktur von der
Welt, in der si

e lebten und schufen, beeinflußt denken: es kann doch nur aus einem

innersten Wesenskern des schöpferischen Menschen erklärt werden, warum nun
gerade dieses das Erzeugnis seines Schaffens ist, das wir vor uns haben: warum
wir gerade sozialistische lehrsysteme in einer Zeit entstehen sehen, die doch so vieles
andere auch noch hervorgebracht hat. Mit anderen Worten: das geistige Erzeugnis
entsteht in dem 3chnittpunkte zwischen allgemeiner Zeitströmung und höchstpersön-

licher Eigenart. 3o daß wir immer, wenn wir dem Ursprung von Theorien nach-
spüren wollen, ebenso wie nach «em Wesen jener, so auch nach den Lesonderheiten

dieser Umschau halten müssen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Einzelpersönlichkeit unserm Verständnis

näher zu bringen: entweder indem wir sie aus ihrem eigenen und einzigen persön-
lichen Zentrum heraus in ihrer Einzigkeit und Einmaligkeit zu erfassen trachten,
oder indem wir sie auf ihre typische Leschaffenheit hin untersuchen und sie mit andern

ähnlichen Persönlichkeiten zusammenordnen. Ienes is
t die biographische, dieses die

typologische Methode. Ich werde mich beider Methoden bei der folgenden Unter-
suchung bedienen: der typologischen, um mit ihrer Hilfe die Wesenheit der sämtlichen
sozialistischen Denker zur Vorstellung zu bringen, der biographischen, um einem
unter ihnen vollauf gerecht zu werden: Karl Marx. Die 3onderbehandlung dieses
Mannes rechtfertigt sich aus dem doppelten Grunde: weil seine Ledeutung für den

Auf- und Ausbau der sozialistischen Gedankenwelt eine überragend große ist, und
weil er selbst eine überragend große Persönlichkeit ist. In dieser aber tritt das
Typische zurück und die Einzigart in den Vordergrund. Überdurchschnittliche Persön-
lichkeiten weisen so komplexe legierungen in ihrem Wesen auf und stellen in so

starkem Maße eine 3ynthese verschiedenartiger Typen dar, daß nur die biographische
Letrachtung vollständig in ihren Wesenszusammenhang einzudringen vermag.

I. Zur Typologie der sozialistischen Denker
Mit dieser Zusammenstellung grenze ich zunächst das 3toffgebiet ab: ich versuche

eine Typologie der sozialistischen Denker, nicht der 3ozialisten, aufzustellen. Das

heißt der Theoretiker des 3ozialismus, nicht der Anhänger sozialistischer 3ysteme,
und auch unter jenen nur der Ideenbildner selbst, der 3chöpfer, nicht ihrer Apostel,
nicht der Epigonen. Iede dieser drei Gruppen hat ihre besondere 3eelenverfassung.
Und jeder dieser drei Gruppen müssen wir unsere besondere Aufmerksamkeit zu-
wenden. Zunächst also handelt es sich um diejenigen anderthalb Dutzend Männer,

deren 3chriften für den Aufbau der sozialistischen Gedankenwelt entscheidend sind:
Morelly, Godwin, Fourier, Luonarotti (Labeuf), 3t. 3imon, Lazard, Enfantin,
Thompson, Owen, Manc, Proudhon, labet, Heß, lerour, Lakunin, Weitling, Marx,
Engels.
Den Typus aber gewinnen wir, „indem wir die Persönlichkeiten nach der

Prävalenz gleicher Funktionen in Gruppen zusammen ordnen". (Müller-Freien-
fels.) Zu einer Typologie der sozialistischen Denker also würden wir gelangen,
wenn es uns gelänge, in jenen entscheidenden Denkern eine „Prävalenz gleicher
Funktionen" nachzuweisen. Wird das möglich sein? 3icherlich sind die 3chwiertg-
keiten, auf die wir bei der Ausführung unseres Unterfangens stoßen, sehr große.
3ie sind zunächst zufällig empirischer Natur: wir wissen so sehr wenig von dem

3eelenzustande unserer Untersuchungsobjekte. Wer in aller Welt hat je daran ge-
dacht, gerade diejenigen Züge des Wesens jener Männer aufzuzeichnen, die uns das
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Verständnis ihres 3ystems vermitteln sollen? Von vielen wissen wir überhaupt so
gut wie nichts von ihrem leben, von anderen fast nur üußerlichkeiten, so daß immer
die Gefahr besteht, daß wir zurückschallend aus ihren Werken auf ihre Personlichkeit
schließen, also uns im Kreise bewegen, während es Hoch unsere Aufgabe ist, in diesem
Zusammenhang die Persönlichkeit als die Konstante, das Werk als deren Ausfluß
zu begreifen. Eindringendes 3tudium Her lebensäußerungen aller Art, sowie sinn-
gemäße, richtige Deutung symptomatischer, uns bekannter Züge und Ergänzung des

Fehlenden durch Leachtung der notwendigen Korrelationsbeziehungen der einzelnen
seelischen Funktionen müssen uns über olese 3chwierigkeit hinweghelfen. Lleibt
die andere bestehen: zu einem einheitlichen Typus durchzudringen. Und die is

t

nicht minder groß. Denn wenn wir die Versuche durchmustern, die in der letzten
Zeit unternommen worden sind, um typische 3eelenverfassungen herauszustellen, so

scheint es fast unmöglich, unsere Männer als einen einheitlichen Typus aufzufassen.
Weder die Typen, die Eduard 3pranger, noch die, die Iulius 3chultz, noch die, die
Müller-Freienfels, noch die, die Iasper in so musterhafter Weise entworfen haben,

sind geeignet, die sozialistischen Denker einheitlich zu bestimmen. 3ie haben von
jedem der dort aufgestellten Typen etwas und sind keiner ganz. Um es an einigen
Leispielen zu verdeutlichen: Nach der Typologie von Müller-Freienfels finden wir
unter unsern 3ozialisten Gefühls- und Willensmenschen, aber auch Intellektualisten:
wir finden Männer mit herabgesetztem und solche mit gesteigertem Ichgefühl:
Männer mit vorwiegend aggressiven und solche mit vorwiegend sympathischen 3ozial-
gefühlen: wir finden unter ihnen 3tatiker und Dynamiker, sensorische und

motorische Persönlichkeiten. Nur vielleicht keine 3peziellseher, sondern nur Typen-
feher. Unter den 3ozialisten sind 3keptiker und Nihilisten, aber auch solche, die ihren
„Halt im Legrenzten" finden (Iasper). 3ie gehören wohl sämtlich in die Kategorie
der „Praktischen" (Iul. 3chultz), aber wenn wir ihre weltanschaulichen Grundlagen
prüfen, so sind si

e

fast alle „Mechanisten". Auch von den wertorientierten Typen
3prangers finden wir die meisten unter den 3ozialisten vertreten, vielleicht mit
Ausnahme des sozialen Menschen im 3prangerschen 3inne. Also sind es vielleicht
„historische" Typen, die wir vor uns haben, Typen, die gar nicht auf bestimmte
biologisch-psychologische Grundeigenarten sich zurückführen lassen? Ia und nein.
Natürlich stellen sie in ihrer Komplexität historisch bedingte Typen dar, aber trotz-
dem läßt sich ein biologischer Urgrund nachweisen, auf dem sich ihre historische Le-

sonderheit aufbaut. Ehe ich diesen angebe, wie ich ihn sehe, möchte ich darauf hin-
weisen, daß unter den sozialistischen Denkern deutlich zwei Denker sich abheben,
deren 3truktur ganz und gar von der der anderen verschieden ist: das sind Friedrich
Engels und Nobert Owen. Aber das wird uns nicht in Erstaunen setzen, wenn wir
uns klarmachen, daß diese beiden Männer auch ihre ganz besondere 3tellung zum
2ozialismus haben.
Friedrich Engels, so kann man getrost behaupten, war im Grunde seiner 3eele,

das heißt seiner wesenhaften Veranlagung nach, gar kein Sozialist". Er war nichts
anderes als der Freund von Marx. Diese Freundschaft war sein Weltgrund. 3ie
wurde sein 3chicksal. Alles, was der 3ozialismus an besonderen Ideen enthält, paßt

so gar nicht zu der „sonnigen", selbstzufriedenen, ausgeglichenen, lebensfrohen
Natur dieses prächtigen Menschen. Iede Ungeheuerlichkeit seiner lehrmeinungen
wird von den fröhlichen, schelmischen Augen lilgen gestraft.

Hätte er seine 3eele nicht an Marx verkauft gehabt: er wäre als junger Mensch
natürlich „revolutionär" gewesen, dann aber fteudiger Fabrikant mit 3port-
neigungen und anderen Hobbies geworden, wie es Tausende gibt. Er wäre ganz
gewiß auch der große 3chreibtischstratege gewesen und hätte nachgewiesen, wie man

die 3chlachten hätte schlagen sollen, hätte gewiß auch in allen möglichen Wissen
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schaften von der Ehemie bis zur Paläontologie dilettiert, hätte in drei Wochen
Persisch gelernt, „ich habe mir drei Wochen als Maximum für das Persische an-
gesetzt" (Lriefwechsel Nr. 238), hätte „desultorisch" Gotisch, Mtnordisch und Angel-
sächsisch getrieben (Lriefwechsel Nr. 530): aber sozialistische Gedanken verfolgen?
Die bestehende Gesellschaft in Grund und Loden kritisieren? Ich glaube es nicht,

daß er dazu Zeit gefunden hätte. In seiner rührenden Freundschaft zu seinem
großen Freunde hat er auch das getan und immer das, was Marx nicht tun wollte
oder tun konnte.
Aber wie dem auch sei: Friedrich Engels is

t — von der 3eelenverfassung aller
übrigen 3ozialisten aus gesehen — atypisch. Und das is

t in wichtigen Zügen auch
Nobert <dwen, dessen 3ozialismus ebenfalls von dem aller übrigen großen 3ozialisten
sich unterscheidet. Auch für Nobert <l)wen is

t die sozialistische Gedankenwelt peripher:
im Zentrum seines Wesens war er philanthropischer Geschäftsmann, jedenfalls der
einzige 3ozialist, der es in seinem leben zu etwas gebracht hat.
Ich unterscheide die Konstitution, das heißt im wesentlichen die vererbten

Dispositionen und das persönliche 3chicksal, aus denen beiden sich der Eharakter der

Persönlichkeit aufbaut: Eharakter also in einem 3inne gesagt, der diese in ihrem
Ganzen umfaßt: Fähigkeiten und 3trebungen, intellektuelle, affektive und volun-

taristische Welt.
Wollen wir die Menschen in zwei ganz großen Gruppen voneinander unter-

scheiden, so kann man die einen vielleicht die Naturmenschen, die andern die Kunst-
oder Geistmenschen nennen. Iene wachsen aus der Natur heraus, sind mit der Natur
verwurzelt, Natur immer im weitesten 3inne gefaßt als die Gesamtheit der sicht-
baren Wirklichkeit: diese sind gleichsam in die Natur hineingesetzt, darum jene mit
der Natur organisch („gleichsam" müßte immer hinzugesetzt werden, denn die ge-
samte Kenntlichmachung der menschlichen Wesenheit erfolgt in der Form der
3ymbolik) verbunden, diese mechanisch: das heißt jene instinkthaft, gefühlsmäßig,

diese reflexiv, intellektuell. Die einen stehen auf den Füßen, die andern auf dem
Kopfe. Iene leben in der Welt, diese gegen die Welt, in einer steten 3pannung zur
Welt, die aus ihrer Künstlichkeit folgt, jene passen sich an, diese nicht. Iene werden
mit allem fertig, diese leben beständig in seelischen Konflikten. Iene finden überall
lösungen, diese stoßen überall auf Widersprüche. Und noch ein paar Antithesen:
harmonisch — unharmonisch: intime 3achbeziehung — Distanz zur Welt: Wirklich-
keitsnähe — Wirklichkeitsferne: Leziehung zum einzelnen — zum allgemeinen: zu
Menschen — zur Menschheit: kasuistisch — generisch: „naiv" — „sentimental".
Darum sind jene im Mltagsleben „praktisch", diese „unpraktisch", im öffentlichen
leben jene „politisch", weil Kompromißler, diese „unpolitisch", weil Prinzipien-
menschen. Die sozialistischen Denker gehören nun sämtlich zu den künstlichen
Menschen.

Ich finde nachträglich meine Zweiteilung der Menschen in vielen Leziehungen
übereinstimmend mit der Einteilung in 3chizzothymiker und Zyklothymiker, wie si

e

Kretschmer in seinem schönen Luche über „Körperbau und Eharakter" (1919) vor-
nimmt. Mir ist diese Lestätigung meiner Ansicht durch einen biologisch geschulten
Psychiater besonders wertvoll. Die Übereinstimmung beweist, wie mir scheint, daß
hier wirklich ein Wesensmoment getroffen ist, das eben auch von anderen in anderer
Formulierung schon öfter hervorgehoben ist.
In seiner scharf pointierten Weise hat l?eme die schizzothymen und zyklothymen

Menschen schon als die mageren Nazarener und die fetten Griechen gekennzeichnet.
Und in 3chillers bekannter Gegenüberstellung der naiven und sentimentalischen
Naturen tritt im Grunde eine ähnliche Ansicht hervor. Meine „künstlichen"
Menschen können in ihrer Grundveranlagung nicht wohl treffender beschrieben
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werden als mit den Worten, in denen 3chiller das „gefährliche Extrem «es sentimen-
talischen Eharakters" zum Ausdruck bringt: „Ein Eharakter, der mit glühender
Empfindung ein Ideal umfaßt und die Wirklichkeit flieht, um nach einem wesen-
losen Unendlichen zu ringen, der, weil er in sich selbst unaufhörlich zerstört, unauf-
hörlich außer sich steht, dem nur feine Träume das Neelle, seine Erfahrungen ewig
nur 3chrecken sind, der endlich in seinem eigenen Dasein nur eine 3chranke sieht,
und auch diese, wie billig ist, noch einreißt, um zu der wahren Nealität durchzu-
dringen." (WW f!836f 12,265.) Diese Worte zielen an ihrer ursprünglichen 3telle

auf Werther, Tasso, Meister, Faust. Was haben diese Männer mit unsern 3ozialisten
gemeinsam? 3ehr viel. Nämlich die Grundveranlagung. Aber wir müssen uns
nun zum Lewußtsein bringen, daß mit der Lestimmung dieser Grundveranlagung
die Eharakterisierung noch keineswegs erschöpft ist.
Diese Zweigliederung soll die letzten biotypischen Dispositionen der Menschen in

Gegensätze gegenüberstellen. 3ie gilt also für alle möglichen Legabungen, alle mög-
lichen Temperamente, alle möglichen „Eharaktere" (im engeren 3inne der morali-

schen Dispositionen): also noch viel mehr für alle Lerufe und Letätigungen. Die
lebendigen Typen erscheinen erst, wenn innerhalb dieser beiden großen Gruppen sich
irgendwelche anderen Merkmale zu den Grundeigenschaften hinzugesellen. 3o

müssen wir denn auch noch einschränkend weiter bestimmen, wenn wir den Typus
des sozialistischen Denkers kennzeichnen wollen.

Innerhalb der großen Gruppe der künstlichen Menschen gehört dieser dem
«reise derjenigen Persönlichkeiten an, die ich als soziale bezeichnen will, wodurch sie
sich beispielsweise von den oben genannten Goethe-Figuren scharf unterscheiden.
3ozial ist derjenige Mensch, der abhängig von der Gesellschaft ist, für den infolge-
dessen alle gesellschaftlichen Werte obenan auf der 3tufenleiter der Werte stehen.
Ein Mensch also, der unfähig ist, sich aus der Welt zurückzuziehen und etwa in be-
schaulicher Nuhe philosophischen und religiösen Problemen nachzugehen. Ein Mensch,
der aber infolge dieser Veranlagung auch ein starkes Mitgefühl mit den übrigen
Menschen hat, also auch mit ihren leiden und Nöten. Ist der soziale Mensch nun
ein künstlicher Mensch, so wird sich sein Mitgefühl mit den andern in abstrakt-all-
gemeiner Form in Gestalt von „Empörung" über Unvollkommenheiten „der Gesell-
schaft" äußern. Er nimmt ein lebhaftes Interesse an der Gestaltung der gesellschaft-
lichen Welt: er ist, wie wir es nennen: Gerechtigkeitsfanatiker (der „Fanatismus"
folgt aus seiner „künstlichen" Veranlagung, der 3inn für „Gerechtigkeit", das heißt
die Hinlenkung des Fanatismus auf das Gesellschaftliche, statt etwa das Ethische
oder das Neligiöse, aus seiner sozialen Natur). 3o berichtet Proudhon von sich: „Ich
fühlte es wie eine Flut 3äure auf mein Herz fallen ... wie der Verdammte des
Evangeliums brannte ich im Marke meiner Knochen ... Ich fragte, ob es nicht
Gesellschaften von Nächern gäbe für die Unterdrückung aller dieser Gemeinheiten.
Ich wollte mich aufmachen zur Ausrottung der Verräter, Ausbeuter, Heuchler . . .
3o sehr verzehrte mich der Drang nach Gerechtigkeit."
Das alles hat nichts mit liebe in ihrem tiefen, metaphysischen Verstande zu tun.

liebe is
t

asozial. 3ie richtet sich auf den Wesenskern einer Person ohne alle Nück-

sicht auf die gesellschaftliche lage und Verknüpfung. 3ie geht auch auf die unter-

menschliche Natur und geht auch und vor allem auf Gott. Der Lesitz der liebe is
t un-

abhängig von aller konstitutionellen Veranlagung des Menschen. Die liebe is
t ein

himmlischer 3chein, der in jede wie auch immer geartete menschliche Natur gnaden-
haft hineinfallen kann, und der diese dann natürlich wesenhaft beeinflußt. Es is

t ein

besonders markantes Kennzoichen vieler sozialistischer Denker der Neuzeit, daß si
e

ohne liebe waren.
Aber warum nun jene Männer sich negativ zu unserer heutigen gesellschaftlichen
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Welt einstellen — und diese negative Einstellung macht sie doch erst zu 3oziallsten —
vermögen wir aus ihren Konstitutionsmerkmalen allein noch nicht zu ersehen.
Also ein allen 3ozialisten gemeinsames 3chicksal? Gibt es das? Man is

t auf
den ersten Mick hin geneigt, die Frage zu verneinen. Die Legründer des modernen

3ozialismus gehören so verschiedenen sozialen 3chichten an: es gibt ebensowohl
3eigneurs (3t. 3imon, Lakunin) wie Lourgeois (Heß, Engels, lassalle, Eabet, louis
Manc), wie Handwerker (Weitling), wie Proletarier (leroux, Proudhon) unter
ihnen: ihr lebenslauf verläuft so verschieden, daß es ganz aussichtslos scheint, ein

allen gemeinsames 3chicksal herauszufinden. Und doch scheint es nur so. In Wirk-
lichkeit is

t das 3chicksal der sozialistischen Denker in entscheidenden Punkten das-
selbe gewesen. Und dieses einzusehen, gehört zu den allerwichtigsten Vorbedingungen

für ein richtiges psychologisches Verständnis dieser Manner. 3ie alle nämlich
(immer mit Ausnahme des einen, Owen) sind im leben Gescheiterte, aus der Lahn
Geschleuderte, sei es, daß si

e
durch ihre Geburt schon aus der Gesellschaft hinaus-

geworfen wurden (als uneheliches Kind, wie Weitling), als Iuden, wie Heß, Mar?,
lassalle, sei es, daß ihr leben sich in einer irgendwie anormalen Weise gestaltete.
Wüßten wir Genaueres von dem leben unserer Männer, so würden wir wohl in

den meisten Fällen auf einen seelischen 3chiffbruch schon im Elternhause stoßen: wir
wissen von einem solchen bei Marx und Engels: jener wächst im Hader mit seinem
Vater, dieser im Haß und Ekel gegen seine ganze Familie auf. 3o müssen wir uns
mit der Feststellung der äußeren 3chicksale begnügen, von denen wir jene Männer
betroffen sehen. 3ie alle aber bedeuten Deklassierung, Maßregelung, Mißerfolg,
Lerufsverfehlung:
louis Mancs Vater verarmt durch die Nevolution von 1830: 3t. 3imon, ein

reicher 3eigneur, verarmt durch Verschwendung und endigt als Kopist: Fourier ver-
liert im Mter von 21 Iahren sein ganzes Vermögen durch unglückliche 3pekula-
tionen: Proudhons Druckerei macht Lankrott: Eabet verliert seinen Posten als
Generalgouoerneur von Korsika: Marx scheitert in der akademischen laufbahn: Heß,
lassalle, Lakunin lassen ihre Lerufslaufbahn im 3tich: Godwin, Prediger einer
Dissentergemeinde, muß, weil er einen Wandel in seinen religiösen Anschauungen
erlebt, sein Amt aufgeben.
Und wo stranden die Gescheiterten? Ihrem Lerufe nach wird der größte Teil

das, was man (nach Lismarck) wird — jedenfalls damals wurde — wenn man
feinen „Leruf verfehlt" hat: Iournalist, literat: so Proudhon, Heß, Marx, Manc,
leroux, Godwin, Labeuf, Eabet, Lazard u. a. Ein anderer Teil schlägt sich kümmer-

lich durchs leben in irgendeiner schlecht bezahlten 3tellung: 3t. 3imon is
t Kopist,

Fourier ein kleiner Winkelmakler, Vuonarotti verdient seinen Unterhalt durch
Mustkstunden. Ausgeschlossen aus der bürgerlichen Gesellschaft leben sie ihr 3onder-
leben als Lohemiens und — was für viele bedeutsam wird — nachdem sie auch
außer landes verwiesen sind oder ihre Heimat freiwillig verlassen haben, als
Emigranten. 3o Gabet, so vor allem alle deutschen Sozialisten, ljeß, Marx, Engels,
Weitling. Mit der Emigration wird der Mensch erst aus einem Mitglied der
menschlichen Gesellschaft zu ihrem „Auswurf": die Emigranten setzen sich nun erst
selber mit vollem Lewußtsein in einen Gegensatz zur Gesellschaft.
Damit sind wir aber schon an dem Punkte angekommen, wo wir die Wirkung

des 3chicksals auf die Ausbildung der Persönlichkeit wahrnehmen können. Miß-
geschick, wie es alle unsere 3ozialisten erleben, muß bei den 3pannungsnaturen, den

künstlichen Menschen, die si
e sind, notwendig Unbehagen, Ekel am eigenen Dasein,

Unzufriedenheit, Mißmut erzeugen: 3timmungen, die sich bei der sozialen Veran-
lagung unserer Männer notwendig in negative Einstellung zur Gesellschaft, in Ge-

sellschaftskritik umsetzen müssen. Die Kritik is
t die erste Form der Entladung von
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3pannungen, Verstimmungen usw. „Auch die 3eele muß ihre bestimmten Kloaken
haben, wohin si

e

ihren Unrat abfließen läßt: dazu dienen Personen, Verhältnisse,
3tände oder das Vaterland oder die Welt." (Nietzsche.) Die Kritik, die überall die
Grundlage sozialistischen Denkens ist, nimmt nur verschiedene Formen an, je nach
den besonderen Veranlagungen, insbesondere auch nach den Talenten der einzelnen.
Lei den einen führt sie zu einer Art von Zerstörungswut, einem Willen zur Ver-

nichtung alles Lestehenden, am schärssten ausgeprägt in einem Manne wie Lakunin,
aber doch auch deutlich wahrnehmbar bei Marx.
Lei andern nimmt die Kritik die Form des Nessentiments an, das heißt also

jener seelischen Einstellung, kraft welcher (nach dem Ausdruck Nietzsches) eine
„Fälschung der Werttafeln" vorgenommen wird, eine Entwertung (Herabsetzung)

früher geltender Werte, eine Emporhebung früher niedriger Werte, eine Aner-
kennung von Unwerten als Werten. Nicht „die Trauben sind sauer", sondern
„3äßigkeit is

t gar kein Wert!" Das Nessentiment hat für den Aufbau der sozialisti-
schen Gedankenwelt eine überragend große Ledeutung. Wir werden ihm deshalb
häufig begegnen.
Ein Teil unserer Typen geht aber über den 3tandpunkt der bloßen Kritik hin-

aus und schwingt sich von dem 3prungbrett des Nessentiments aus mit Hilfe einer
gewissen Phantasie zur gedanklichen Konstruktion von „besseren" Welten auf. Aus
dem inneren Ekel, der äußeren Misere retten sie sich durch die Flucht in erträumte
Paradiese. Ein besonders deutliches Leispiel für diese Entwicklung is

t Weitling:
eines der nach Körper, Geist, 3chicksal armseligsten Menschenkinder, der seinem
Luche voran setzt den 3ehnsuchtsschrei des ganz und gar Zerdrückten: „Frei wollen
wir werden wie die Vögel des Himmels: sorgenlos und in heiteren Zügen durchs
leben ziehen wie sie." Oder Fourier: der in seiner Dachkammer theoretisch alle

Finessen eines raffinierten Genußlebens durchkostet. Menschen ohne Halt im leben,

ohne Halt in sich, disaquilibriert, uneinheitlich, suchen sie die ihnen fehlende natür-
liche Einheit des Wesens durch die künstliche Einheit eines rationalen 3ystems zu
ersetzen, flüchten sie sich in ein „Gehäuse" (Iaspers), das ihnen 3chutz vor den Un-
bilden des lebens gewähren soll. In diesem Austau rationaler 3chemata äußert
sich ihre doktrinär-abstrakte Grundveranlagung, die auch die mehr kritisch veran-
tagten 3ozialisten nicht verleugnen. Immer sind sie die „Prinzipiellen", die „Typen-
seher", die „Vereinheitlicher" (Müller-Freienfels). <lluer durch die Wirklichkeit
ztehen sie die linie ihres Werkes, sei es in der Kritik des Lestehenoen, sei es in der
Gegenüberstellung eines gedachten „besseren" Zustandes der Gesellschaft und des

heutigen.

Daß der hier geschilderte Typus des sozialistischen Denkers nicht an eine be-

stimmte Nasseart, an eine bestimmte Nationalität oder ein bestimmtes Volkstum
gebunden ist, lehrt der Überblick über die Neihe der 3ozialisten, die aus allen

llreisen stammen (wobei wir uns allerdings auf den europäischen Kulturkreis be-
schränken müssen). Wenn also le Lon beispielsweise die Ansicht verficht, der
3azialismus sei eine besondere Erscheinung der lateinischen Nasse, so is

t das ebenso
falsch, als wenn man ihn in seiner geistigen Erscheinung als eine spezifisch-jüdische
Angelegenheit kennzeichnen wollte, weil mehrere Iuden unter seinen Legründern
sich finden und vor allem Marx ein Iude war. Etwas gaitz anderes is

t die Eignung

bestimmter Nassen und Nationen für die Durchführung der sozialistischen Ideen in
der Geschichte. Wenn wir von dieser sprechen, werden wir allerdings ein ver-
schieden großes Maß von Eignung für den 3ozialtsmus bei den einzelnen Nassen und
Völkern feststellen müssen. Ebenso wie wir eine verschiedene Ausprägung und Aus-
wirkung der sozialistischen Ideen bei den verschiedenen Nationen werden beobachten
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können. Aber davon is
t

hier nicht die ltede, wo es galt, die Psychologie des

sozialistischen Denkers zu bestimmen. Und die is
t eine durch alle Volkheiten hin-

durch sich geltend machende allgemein-menschliche.

II. Karl Marx
Lein außerer lebenslauf is

t

dieser:
1818 geboren in Irier von jüdischen Eltern, die früher Mordechai hießen:
1824 Vater tritt zum Ehristentum über:
1835 Universität Lonn:
1836 Verlobung mit Ienny von Westfalen, der Tochter des Geh. Neg. -Nates v. w, dessen

Vater der geadeltete Gehetmsekretär des Herzogs Ferdinand von Lraunschwetg
war, dessen Mutter aus altem schottischen tldelsgeschlecht stammte: 1843 Heirat:

1836-38 Universität Lerli«:
1841 in Iena in abzemia zum Dr. promoviert. Diss. über Epikur und Demokrit:
1842 Nedakteur der „Nheinischen Zeitung", eines liberalen Oppositionsblattes, ent-

lassen wegen Nadikalismus:
1343 erstes Exil in Paris: 3tuvium der französischen 3ohalisten und Philosophen:
1844 Veutsch-französische Iahrbücher (herausgeg. mit tlrn. Nuge): Kritik der Hegelschen

Nechtsphilosophie: Zur Iudenftage:
— Vekanntschaft mit Friedrich Engels (1820—1895), aus einer Larmer Händler- und

Fabrikantenfamilie stammend:
1845 Die Heilige Familie: Kritik der kritischen Kritik (zufammen mit F. Engels):
— Ausweisung aus Paris, Übersiedelung nach Lrüssel:
184? Ivlizere 6e I» ?n!lozcil)Kie: Repanze ^ Ia k'Kilozopnie 6e 1a ^lis«l« <le

^l. ?l-au6non:
1847/48 das kommunistische Manifest: Aktionsprogramm für den in london, Vrüssel und

anderen 3tädten sitzenden „Vund der Gerechten".
1848 Leteiligung an der deutschen Nevolution: die „Neue Nheinische Zeitung":
1849 deren Verbot: Anklage wegen Hochverrats: Flucht: Übersiedlung nach London, wo

M. bis zu seinem lebensende in kümmerlichen Verhältnissen lebt: Korre-
spondenzen für die „New U0rk Tribune": Unterstützung durch Engels: ge-
lehrte 3tudien:

1859 „Zur Kritik der politischen Ökonomie":
1864 Gründung der Internationalen Rrbeiter-Rssoziation (I. A-A), einer inter-

nationalen, revolutionär - proletarischen Propaganda - Gesellschaft, deren

Generalr»! in london seinen 3itz hat und unter dem Einfluß von M. steht:
186? Erster Land des Hauptwerks: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie."

Zweiter ltand 1885, Dritter Land 1894, herausgegeben von Engels.
1883 Tod.

Karl Marx is
t von allen 3ohalisten der Wurzelloseste, Widerspruchvollste, Un-

ausgeglichenste, Zerrissenste. Das erklärt sich leicht aus seiner Natur, in der alle bei
den sozialistischen Denkern typischen Gegensätze nicht nur vorhanden, sondern be-
sonders scharf ausgeprägt waren, die aber dann durch ihre Große und Wuchtigkeit
alle die in ihr angelegten Widersprüche zu einem wahren Titanenkampf aufriefen.
Die Marxsche Familie war krank an leib und 3eele: ein hochgezüchtetes Ghetto-

geschlecht. Vater und Mutter blickten auf eine lange Ahnenreihe von Nabbinern.

leberkrankheit war erblich in der Familie (siehe den Lrief von Marx Nr. 223 im
L.-W.): der Vater erlag diesem leiden ebenso wie oer 3ohn, Der Vater selbst ein
disäquilibrierter Assoziationsjude (er tritt 1824 zum Ehristentum über), ohne sicheren
3tandpunkt im leben: er is

t

auf der einen 3eite gesinnungstüchtiger, preußischer
Leamter, auf der andern 3eite aber begeisterter Voltaire-3chüler. Die Mutter —
Auslanderin (Holländerin), vie ihr ganzes leben nicht richtig deutsch sprechen lernt.
Der nächste Umgang: eine christliche, adlige Familie, die v. Westfalens. (Es war
nur eine weitere Folge dieser unnatürlichen Verhältnisse, daß Marx sich mit einer
v. Westfalen vermählte und in seinem eigenen Familienleben die Unnatur seines
Elternhauses fortsetzte.)
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Der Knabe Karl, der in diese wurzellose Familie hineingeboren wurde und in
ihr heranwuchs, war aber ein Kind mit starker Vitalität und ausgestattet mit einer
verschwenderischen Fülle von Gaben. Freilich: mit diesem Lruch in seinem Wesen,
den wir als besonderes Kennzeichen der 3chizzoiden kennengelernt haben,
Es is

t
charakteristisch für Marx, wie er den Weg ins leben gleichsam auf Um-

wegen fand: über das Luch. Ms Kind erfährt er die typische Erziehung des kleinen
Locher im Ghetto. Zwar sitzt er nicht im Eheder und lernt Talmud. Aber dafür wird

ihm irgendetwas anderes Geistiges von seinem Vater gelehrt. „3obald der kleine

Lursche anfing, seine unzähligen Kinderfragen zu stellen, so wird uns berichtet, be-
gann der Vater, seinen Geist zu schulen. Ms er lesen konnte (!), wurden die
3chriften Voltaires, Nacines und anderer lieblingsschriftsteller zusammen gelesen,
oder auch der Vater las ihm vor und diskutierte mit ihm über Tragen der Philo-
sophie, der Neligion und der Geschichte mit vollkommener Freimütigkeit." Das alles

statt stch mit seinen Mtersgenossen im Freien herumzutummeln und Vogelnester aus-

zunehmen. Uno so is
t es geblieben das ganze leben hindurch: immer zeigt sich dieser

selbe Grundzug im Wesen von Marx. Niemals sehen wir ihn von einem Dämon ge-
trieben, der ihn sicher führte' niemals verrät er einen festen 3tandpunkt, auf dem
er kraft feiner Instinkte geruht hätte, niemals die Fähigkeit, eine unmittelbare Le-
Ziehung zum leben zu gewinnen: immer muß das Luch zwischen ihm und der Welt
vermitteln.
Überall frißt er den lesestoff in sich hinein. Ms er in Lerlin studiert, wirft ihm

sein Vater „dumpfes Herumschweben in allen Teilen der Wissenschaft, dumpfes Lrüten
bei der Öllampe" vor. Er selbst schildert sein leben als 3tudent mit den Worten:
„Natur, Kunst, Welt werden vernachlässigt, Freunde abgestoßen — um des 3tudiums
willen." Aus Paris schreibt Nuge an Feuerlmch (15. 5

.

1844): „Er (Marx) liest sehr
viel, aber er vollendet nichts: er bricht überall ab und stürzt sich immer von neuem
in ein endloses Lüchermeer." Im Frühjahr 1845 macht er mit Engels eine
,3tudien"reise nach England, „studiert" aber nicht etwa das leben, sondern sieht
nur erst „die in Manchester aufzutreibenden Lücher ein, neben den Auszügen und
3chriften, die Engels besaß". Marx hat deshalb auch niemals eine rechte Anschauung
vom leben gehabt, selbst nicht vom Wirtschaftsleben, das er später doch gründlich

sondierte. Ms ein Fabrikant ihm einmal im 3cherze sagte: er müsse wohl selbst ein-
mal Fabrikant gewesen sein, schreibt er: „Wenn die leute nur wüßten» wie wenig
ich von all dem 2eug weiß." Mles Anschauliche, „Praktische", Konkrete mußte ihm
Engels mit vieler Mühe beibringen. Marx selbst klagt einmal, daß in der politischen
Ökonomie das praktisch Interessante und das theoretisch Notwendige weit ausein-
anderliege. Immer war es das Allgemeine, was ihn fesselte. 3eine Veranlagung
war eine durchaus abstrakte, doktrinäre, unsinnliche. Weshalb er denn auch zur
Kunst immer nur das gespannte Verhältnis des spezifisch unkünstlerischen Theo-
retikers oder Dogmatikers hatte, der ein Kunsterzeugnis nur unter dem Gesichts-
punkt irgendwelcher allgemeiner Ideen zu bewerten vermag. (3iehe z. L. seine
Nezension K. Lecks im lit. Nachlaß 2

,

336 f. oder sein Urteil über den „politischen"
Goethe ebenda 3. 388.)
Und in diesem Lüchermenschen brannte nun ein ütna der leidenschaft. Mit

hellseherischer Klarheit hat Engels den jungen Marx, seinen späteren Freund, den
er damals noch gar nicht persönlich kannte, in folgenden Versen als den Feuerbrand,
der er war, geschildert:

Wer jaget hinterdrein mit wildem Ungestüm?
Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetüm.
Er gehet, hüpfet nicht, er springet auf den Hacken
Und raset voller Wut, und gleich als wollt' er packen
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Das weite Himmelszelt und zu der Erde ziehn,
2treckt er die Arme sein weit in die lüfte hin.
Geballt die döse Faust, so tobt er sonder Kasten,
Als wenn ihn bei dem 3chopf zehntausend lleufel faßten."

Diese beiden Wesenszüge: wirklichkeitsferne Abstraktheit und glühende leiden-
schaft genügten schon, um den Träger unausgeglichen, zwiespältig, „zerrissen" zu
machen. Mit diesem Worte redet ihn der Vater schon als Neunzehnjährigen an:
„Diese Zerrissenheit is

t mir ekelhaft, und von dir erwarte ich sie am allerwenigsten.

Welchen Grund kannst du hierzu haben? ... Die erste Widerwärtigkeit, der erfte
mißlungene Wunsch bringt Zerrissenheit hervor? Ist das 3tärke? Ist das männ-
licher Eharakter?" In diesen Worten des rationalistisch seinen 3ohn beurteilenden
und darum ihn natürlich verkennenden Vaters klingt noch ein anderes Motiv an,
das die „Zerrissenheit" in dem 2ohne abermals zu verstärken geeignet war: dessen
innere Undiszipliniertheit, die wir als Legleiterscheinung eines übernormal starken
Willens bei Marx beobachten, 3eine leidenschaftlichkeit war eine solche, die sich in
Handlungen nach außen kundtut und wirken wollte. Er war das, was wir einen
Tatmenschen nennen. Dieses 3ichhinausprojizierenwollen, dieser Tatendrang er-
scheint von jeher als ein sein Lewußtsein erfüllender Zug. In seinem „Luch der
liebe", das er als Achtzehnjähriger schrieb, heißt es:

„Nimmer kann ich ruhig treiben,
Was die 3eele stark erfaßt,
Nimmer still behaglich bleiben,
Und ich stürme ohne Nast.

Alles möcht' ich mir erringen,
Iede höchste Göttergunst . . .
Darum laßt uns alles wagen,
Nimmer rasten, nimmer ruhn,
Nur nicht dumpf so gar nichts sagen,
Und so gar nichts woll'n und tun.

Nur nicht brütend hingegangen
ängstlich in dem niedern Ioch:

» Denn das 3ehnen und Verlangen
Und die Tat, sie blieb uns doch."

Und im Anhang zu seiner Dr. -Dissertation meint er: es sei ein psychologisches
Gesetz, „daß der in sich frei gewordene theoretische Geist zur praktischen Energie
wird, als Wille aus dem 3chattenreich des Amenthes hervortretend, sich gegen die
weltliche, ohne ihn vorhandene Wirklichkeit kehrt." (lit. Nachl. l, 114.) Die
„Wirklichkeit" aber, die Marx fast ausschließlich interessierte, war die geschichtliche,
gesellschaftliche Wirklichkeit. Denn er war im eminenten Maße das, was ich einen

sozialen Menschen genannt habe: ein Mensch, für den die gesellschaftlichen 8e-
ziehungen zuoberst auf der 3tufenleiter der Werte standen. Daher sein bekanntes
Wort (im Anti-Feuerbach): „Die bisherigen Philosophen haben die Welt nur ver-

schieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern" ausschließlich mit
Lezug auf die soziale Welt gesprochen zu denken ist. In dieser sozialen Einstellung
mußte sich nun aber der übernormale Willensdrang in Verbindung mit seiner
geistigen Krait bei Marx noch in einer andern Tendenz äußern: dem 3treben nach
Herrschaft über andere. 3tarker Umgestaltungsdrang paart sich gern mit starken
Herrschaftsgelüsten, die vereinigt mit jenem wir dann wohl als Machthunger be-

zeichnen. Es is
t

durchaus richtig, wenn man — wie es Prinz jetzt wieder mit
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besonderem Nachdruck tut — den Willen zur Herrschaft als den Grundzug des

Marxschen Wesens ansieht, dessen Auswirkungen bei Marx wie wohl bei den meisten
Nachtmenschen Haß und Nachsucht gegen die Feinde, Neid und Eifersucht gegen die

Itwalen, trotziger Herrensinn gegenüber der Gefolgschaft und tiefe Verachtung der

Menschen im allgemeinen sind. Das is
t das Lild, das wir schon von dem jungen

Marx empfangen, wie es uns beispielsweise ein Geheimbericht in den Akten des
llgl. Polizeipräsidiums zu Lerlin 1853 zeichnet, den G. Mayer in Grünbergs Archio
(Sand 101 veröffentlicht hat:

„Nls Haupt und leiter einer Verschwörung is
t M. nach Mazzini unstreitbar der

fähigste und geeignetste Mensch, als ein Intrigant is
t er wenigstens ein ebenbürtiger Nivale

des kleinen Nömers. Hl. ist aukerordentlich schlau, verschlagen und verschlossen.
tluf seine Autorität als Parteichef is

t M. eifersüchtig, gegen seine politischen Nivalen
und <begner is

t er rachgierig und unerbittlich: er ruht nicht, bis er sie zugrunde gerichtet
Hat: seine vorherrschende Eigenschaft is

t

grenzenlose Ambition und Herrschsucht. Trotz der
Kommunistischen Gleichheit, die er im 3childe führt, is

t et der absolute Leherrscher seiner
Partei: es is

t wahr, er macht alles selber, aber er kommandiert auch nur selber, und dann
duldet er keinen Widerspruch.
Der eigentliche geheime Zweck seiner Lestrebungen geht stets dahin, daß er ohne

llwalität, ganz allein, als einziger deutscher Nevolutionschef von Ledeutung dasteht."

Aus dieser Eharakteristik tritt auch die überragende Größe des Mannes
leuchtend hervor, die alle Welt damals empfand.

„Und niemand fragte, wer is
t denn der?

Wir fühlten's beim ersten Mick: 's war Er."
„E(ngels) und all seine alten 3ozien sind trotz mancher hübscher Talente weit

unter und hinter ihm, und wagen si
e das einmal zu vergessen, so steckt er sie in ihr

Verhältnis zurück, die eines Napoleon würdig wäre." Lrief des leutnants Techow
(1850).
Das heißt: Marx war sich feines Wertes vollkommen bewußt: „Wenn er dessen

gedachte, war er guter laune und unterdrückte in seinem Herzen zwei schlechte Nat-
geber: die Gifersucht und den Neid, die er niemals vollständig zum 3chwetgen brachte."
Briefe von und an Georg Herwegh, 3. 328.)
Diese letzte Lemerkung führt uns schon über die bisherigen Feststellungen

hinaus: sie enthält eine Eharakteristik des Marxschen Wesens, die sich nicht ohne
weiteres aus seiner Eigenschaft als Machtmensch ergibt, und die nur verstanden
werden kann, wenn wir die besonderen Umstände mit in Letracht ziehen, unter denen
die Mansche Natur sich auswirken mußte. 3ie allein machen die eigentümliche Ge-
staltung seiner Persönlichkeit verständlich, wie sie als Ganzes in der Geschichte
fortlebt, und wie wir si

e

zu erfassen trachten müssen, wenn wir ihrer Ledeutung für
den Ausbau der sozialistischen Ideenwelt gerecht werden wollen.
Die erschütternde Feststellung, die der Liograph von Karl Marx machen muß,

is
t ja doch die: daß das leben dieses der Anlaae nach titanischen Menschen eine Kette

von Mißerfolgen war, daß alles, was er im leben angriff, mißlang: in seinem Hause
herrscht das gräßlichste Elend, zwischen Pfändungen und Littbriefen an Engels

schwankt sein häusliches leben hin und her: jede Zeitung, die er zu redigieren an-
fängt, geht nach kurzer Zeit ein: das einzige größere praktische Werk seines lebens:
die Internationale Arbeiter-Assoziation, is

t ein lebensschwaches Kind, das nach
wenigen Iahren einen ruhmlosen Tod stirbt. Und selbst die letzte Karte, auf die er
gesetzt hatte: seine wissenschaftlichen Werke, schlägt fehl: Marx erlebt nichts von der
weltumwälzenden Wirkung seines „Kapitals". Wie 3chopenhauer registriert er in
Kindlicher Freude eine Lesprechung, die in irgend einem belanglosen Matte einmal
erscheint. (3iehe z. L. den »rief an 3orge vom 23. Mai 1872.)
Und seine Zeit teilt er zwischen einem abstumpfenden Lücherlesen im Lritischen
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Museum, wo er jahrzehntelang jeden Tag von 9 Uhr früh bis 7 Uhr abends sitzt,
quälend langweiliger Fronarbeit als Iournalist, und Geschäften, für die ein junger
Kommis gerade gut genug gewesen wäre: man lese seine Korrespondenzen mit den

Vertrauensmännern der I. A.-A., in denen er über den Druck und Vertrieb der 3ta-
tuten (ob man ein Exemplar für 1 ä oder 1 55 ä verkaufen solle), Zurechtweisung
von Angestellten und andern Quark sich seitenlang auslassen muß, wenn er sich
nicht damit beschäftigt, selbst die 3tatuten einzupacken und auf die Post zu tragen.
Und man wird einen beklemmenden Eindruck empfangen von der grenzenlosen
Nichtigkeit der Arbeiten, die einen großen Teil des Gebens dieses Niesen ausfüllten,

dessen Körper zudem noch vorzeitig von dem Familienleiden aufgezehrt und von
allen möglichen andern lästigen Übeln heimgesucht wurde, wie si

e

sich namentlich im
Gefolge einer andauernd sitzenden lebensweise gern einstellen.
Es unterliegt für den objektiven Leobachter keinem Zweifel, daß die UM-

erfolge Marxens im leben zu einem guten Teile seiner persönlichen Unfähigkeit

zuzuschreiben sind, das leben zu meistern. Marx war zunächst einmal in einem ge-
steigerten Maße das, was man eine unpraktische Natur nennt. Das zeigte sich schon,
als er 3tudent war, und erregte damals den Unwillen seines Vaters, der ihm z. v.
unter dem 1

.

12. 1337 schreibt:

„tlls wären wir Goldmännchen, verfügt der Herr 3ohn in einem Iahre für beinahe
700 Thal«, gegen alle Abrede, gegen alle Gebräuche, während die tteichsten keine 500 aus-
geben. Und warum? Ich lasse ihm die Gerechtigkeit wlderfahren, oaß er kein Prasser,
kein Verschwender ist. aber wie kann ein Mann, der alle 8 oder !< Tage neue 3vsteme
erfinden und die alten mühsam erwirkten Arbeiten zerreißen muß, mie kann der, frage
ich, sich mit Kleinigkeiten abgeben? Wie kann der sich so kleinlicher Ordnung fügen?
Ieder hat die Hand in seiner Tasche, und jeder hintergeht ihn."

Im weiteren Verlauf seines lebens findet es dann seinen ergreifenden Ausdruck
in der Unfähigkeit dieses hochbegabten Mannes, seiner Familie auch nur den not-
wendigsten Unterhalt durch eigene Arbeit zu verschaffen. Diese Unfähigkeit er-

streckte sich gerade auch auf dasjenige Gewerbe, das am ehesten noch in seiner lage

ihm eine lebensmöglichkeit geboten hätte: die Iournalistik. „Eine Zeitschrift Kann
er nicht leiten, dazu is

t er zu umständlich." (Nuge an Fleischer kurz nach dem Auf-
hören der Deutsch-französtschen Iahrbücher. Lriefwechsel Nuges l, 362.) 3ein
Mißerfolg als Iournalist oder politischer Publizist hing wohl aber auch mit der

Tatsache zusammen, daß Marx „unpraktisch" in der Lehandlung öffentlicher An-
gelegenheiten war. Das heißt, er war auch unpolitisch. Ich will die Trage nicht
auswerfen, ob er die Zähigkeiten zu einem Politiker großen 3tils oder gar zu einem
3taatsmann gehabt hätte. 3ie müßte wahrscheinlich ebenfalls verneint werden,

vor allem, weil ihm zu einem solchen die letzte sittliche Größe fehlte. (3iehe die

schönen Ausführungen über diesen Punkt bei 3pranger, „lebensformen", 204 f.
)

Aber überhaupt eine maßgebende Nolle als Politiker zu spielen, war ihm versagt,
weil ihm die unerläßlichsten Eigenschaften jeden Politikers mangelten: Marx hatte
gar keinen Vlick für die realen Kräfte im gegebenen historischen Augenblick. Er sah
zwar die ganz großen Züge der geschichtlichen Entwicklung und erkannte, wie wenige

zu seiner Zeit, die große Ledeutung, die dem Proletariat in den sozialen Kämpfen

dereinst zukommen würde. Aber in der Nähe fehlte ihm jedes Augenmaß. Daher
die endlose Neihe falscher Prognosen, die er der geschichtlichen Entwicklung stellte, die
völlige Verkennung der 3tärke bestimmter Faktoren, wie des preußischen Militari»-
mus u. a. Marx besaß aber auch im Grunde gar keine Menschenkenntnis. Daher
die fortwährenden Enttäuschungen, die er an Menschen erlebte. Marx fehlte endlich
die Zähigkeit, Menschen zu leiten und zu organisieren, das heißt ihren Willen auf
ein bestimmtes, gewolltes Ziel hinzulenken. Daß die Internationale Arbeiter
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Assoziation so geringe Ledeutung erlangte und so rasch verpuffte, war ganz gewiß
nicht zum wenigsten die 3chuld dieser Mängel der Marischen Legabung.
Es war nur eine selbstverständliche Folge seiner maßlosen 3elbstüberhebung,

daß er für alle seine Mißerfolge im leben nicht sich selbst, sondern die äußeren Um-
stände verantwortlich machte, die ja freilich auch denkbar ungünstige für ihn waren.
Vor allem stellte sich ihm eine Macht entgegen, gegen die auch größere Politiker, als
Marx es war, vergeblich in jener Zeit angekämpft haben würden: Preußen. 3o
mußte sich in seinem Lewußtsein mit Notwendigkeit die Vorstellung ausbilden, daß
die „verrottete Lourgeoiswirtschaft", vor allem aber, daß Preußen die 3chuld trüge
an allem seinem persönlichen Elend und an allen seinen Mißerfolgen. Und damit

haben wir die Erklärung in der Hand für die Entwicklung, die seine Persönlichkeit,
nachdem die Grundveranlagung einmal gegeben war, unweigerlich nehmen mußte.
Marx wurde je mehr und mehr verbittert. Das zeigte sich zunächst in der zu-

nehmenden Vergiftung seines Gefühlslebens. Immer mehr steigert sich, in dem

Maß« wie die Erfolge ausbleiben, sein 3elbstgefühl. Um sich vor völligem seelischen
Lankerott zu schützen, muß er diesen 3elbstbetrug vollziehen: sich für den allein I5e-
deutenden, die andern alle für Idioten zu halten. „Niemals habe ich einen Menschen
von so verletzender, unerträglicher Arroganz des Auftretens kennengelernt", schreibt
Karl 3churz von Marx, und dessen eigene üußerungen bestätigen die Nichtigkeit
dieser Leobachtung vollauf. Aile Ökonomen vor ihm — Nicardo nicht aus-
genommen — sind 2tümper. Lismarck is

t der „unfähige, kleine Iunker". iassalles
(„ein echter Iud' von der slawischen Grenze") Agitationsschriften sind „Plagiate eines
3extaners", „3chülerpensa, mit deren lesen es sich nicht lohnt, seine Zeit zu töten".
In dieser Entwertung der andern, und vor allem natürlich derjenigen, die etwas
vollbracht hatten, äußert sich aber schon die andere 3eite des Marxschen Wesens, die

sich mit den Iahren zu schreckhafter Größe auszubilden anschickte: sein Haß oder
besser seine Gehässigkeit.

„Don Hochmut .und Galle toll" nennt ihn schon Nuge (Lriese 19. 5
.

4a), „er is
t jedes-

mal von irgendeinem yaß besessen", schreibt derselbe (6. !2. 44). Als den „llhersites der
Devolution" bezeichnet ihn Dr. Gottschalk (Herwegh, Lriese 266). „yätte Marx ebensoviel
yerz wie Verstand, ebensoviel liebe wie Haß, dann würde ich für ihn durchs Feuer gehen",
schreibt leutnant Techow in einem bei I. Vogt, Mein Prozeß mit der „tlllgemeinen Zeitung"
(1850), 151 abgedruckten Lriese. Er gilt als „Virtuose giftspritzenden Hasses" (Leoa, Ge-
nolse aus den Flüchtlingsjahren 1859), und Lakunin nennt ihn in einem Lriese an yerzen
<>869j einen Mann, „der niemand liebt als sich selbst und vielleicht seine Nächsten".
Ein besonders dunkles Kapitel im Marxschen leben is

t der grimmige haß, mit dem
er frühere Freunde verfolgte: so gut wie alle seine Freunde — »ußer Engels und viel-
leicht Wilhelm Wolfs — wurden nach einiger 2eit seine erbitterten Feinde. Und dann be-
handelte er sie wirklich in schamloser Weise:

Nuge, mit dem er eben eine Zeitschrift zusammen hercmsaegeben hat, is
t ein

„Charlatan" und ein „alter Esel". Vie Lauers, die Intimsten der Intimen, proudhon,
von dem er das Leste gelernt, um dessen Mitarbeit er sich eben noch bemüht hatte, werden
in giftigen Pamphlets der Verachtung und dem Gelachter preisgegeben. heß und Grün,
mit denen man noch 1845/46 freundschaftlich verkehrt und zusammen gearbeitet hatte, sind
schon 1847 Gegenstand der hämischsten Verunglimpfung. Weitling is

t

schon 1851 ein

„Elender". Eccarius, der langjährige Freund, „ist jetzt reiner lump — ja Kanaille" (1872).
Iung, ebenfalls alter 3reund, is

t später „ein eitler Lursche", der an Gehirnerweichung zu
leiden scheint (1873) usw. Osfenbar vereinigen sich hier mehrere seelische Vefekte, um diese
auffälligen Umschläge herbeizuführen. Es lohnt aber nicht, diesen Einzelheiten hier
nachzugehen.

Marxens yaß gilt aber nicht nur den einzelnen Menschen, er gilt auch — und in be-
sonders hohem Maße — „Verhältnissen, 3tänden, dem Vaterlande und der Welt", um an
das Wort Nietzsches von den Kloaken der 3eele zu erinnern. Zwei gesellschaftliche Er-
scheinungen waren es vor allem, gegen die sich der yaß, die Wut, die Erbitterung, die Ver-
achtung, der Zorn, kurz alle nur möglichen aggressiven Gefühle richteten: die Lourgeoisie
und preußen-Veutschland. In ihnen sah Marr alles 3chlechte, Nüßliche, Ekelhafte ver-
körpert. Karl 3churz erinnerte sich immer „des schneidend höhnischen, des sozusagen aus
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fpuckenden llons", womit Marx das Wort „Vourgeois" aussprach. Und sein ganzes leben
hindurch galt dann sein 3pott und galt sein Hohn den „eminent zpinnerz, extensive
sauste -rl^lce« »n6 inlluentiel zkoe blaclc 6ealelz".
Aber was waren die Lourgeois gegen preußen-Deutschland! Erst in diesen Gebilden

erschien das Löse wie verkörpert, und nichts im leben hat Marx so gehaßt unh verachtet
wie sein altes Vaterland.

Zusammenfassend gibt er seine 3tellung zum Deutschtum in dem 3toßseufzer bekannt,
den ein Lries an Georg Herwegh vom 8. 8. 1347 enthält: „Man wird noch lange dafür
büßen müssen, daß man (!) als Teutone (!) geboren ist." Wie ingrimmig er alles haßte,
was deutsches Gepräge in der Geschichte des Geistes trug, zeige ich an einer andern 3telle.
Hier sei nur sein Urteil über die preußische Geschichte mitgeteilt, das er in reiferen Iahren
auf Grund eingehender 3tudien fällte, und das (nebenbei) ein seltsamer Leitrag zur
„materialistischen Geschichtsauffassung" ist: Am 2. 12. 1856 schreibt er an Engels: ich war
veranlafzt, „meinen höchst mangelhaften Kenntnissen von der preußischen Geschichte nach-
zuhelfen. In6ee6 »nä inäeeä, etwas lausigeres hat die Weltgeschichte nie produziert. . . .

Kleinliche löffeldlebstähle, bride-x, direkte Ankäufe, Erbschaftsschleichereien — auf solche
lumperei läuft die preußische Geschichte hinaus. In der Geschichte der Negenten immer
nur drei Eharaktermasken, die sich folgen, wie die Nacht auf den llag . . . Pietist, Unter-
offizier und Hanswurst!. Was den 3taat bei alledem auf den Leinen gehalten hat, is

t die
Mittelmäßigkeit — au-ea mecliacritZZ — , pünktliche Luchführung, Vermeidung der

Extreme, Genauigkeit im Exerzierreglement, eine gewisse hausbackene Gemeinheit und
„Kirchenverordnung". C'est ve^out^nt." (L. W. Nr. 352.) Mit Lezug auf lothar Lucher
und Nodbertul schreibt er einmal: „pack, all das Gesindel aus Lerlin, Mark und Pommern."
(L. W. Nr. 76!.) „Iunker Lismarck, eine mittelmäßige Eanaille" (Lriese an Kugelmann
13. 12. 70). Wie Marx deutsches und französisches Wesen sah, zeigt sich in einer Gegenüber-
stellung der Pariser Kommune (1871) und der preußisch-deutschen Armee, wie sie folgende
Worte enthalten:
„Man vergleiche mit diesen Himmelsstllrmern von Paris die Himmelssklaven des

beutsch-preußischen heiligen römischen Neiches, mit seinen posttzumen Maskeraden, duftend
nach Kaserne, Kirche, Krautjunkertum und vor allem Philistertum." (Vrief an Kugel-
mann vom 12. 4. 71.)
Angesichts dieser grundsätzlichen Einstellung zu den verschiedenen Kulturen wird man

es begreiflich finden, daß Marx seine yämorrhoiden, welche die Tragik seines Gebens waren,
„die preußischen" nannte (L. W. Nr. 207 und öfters).

3o versteift sich die antideutsche und antipreußische 3timmung, die wir unter
den Nadikalen der vormärzlichen Zeit ganz allgemein antreffen, in dem massiven
Hasse Marxens und nimmt — das is

t das Wichtige — in diesem Dauerform an.
Darum, während viele andere der alten Nevolutionshelden: Nuge, Freiligrath, die
Lauers u. a. zum Vaterland zurückfanden, blieb Marx (und in feinem Gefolge
natürlich Engels) der verbissene deutschfeindliche Emigrant, der er in den 1840er
Iahren geworden war (äußerlich und innerlich), bis an sein lebensende.
Der Haß, zusammen mit der Zweifelsucht, erzeugen die Kritik. Und auch die

Zweifelsucht war schon frühzeitig eine Eigenschaft gewesen, die in Marxens 3eele
einen breiten Naum einnahm. Lei einem Fragespiel wählte er als sein Motto den
3atz: „äe nmuidus äubitangum." Und an seinem Doktorthema interessierte ihn
nichts so sehr als die skeptische Einstellung der griechischen Verfallphilosophie. Nun
gebar die Zweifelsucht, vom Hasse befruchtet, die Kritik, die schließlich das ganze
Marxsche Wesen überwucherte. Marx wird gewohnheitsmäßiger Kritiker, grund-

sätzlicher VerneinerI"tz5^ilt>He'sto gewisser, was wir gegenwärtig zu vollbringen
haben, ich meine die rücksichtslose Kritik alles Lestehenden" (im Original gesperrt:
D.-frz. 3., 37).
Diese gehässige und kritische Einstellung zu Menschen und Dingen schafft sich

dann die ihr angemessene Ausdrucksform in der Marxschen 3prache. Ich habe früher
einmal deren große Kraft gerühmt und seiner ltede 3trom mit dem Ausbruch eines
feuerspeienden Lerges verglichen: „Da fliegen aucls Asche und 3teine und 3chlamm
mit dem Krater heraus. Wie durchglüht seine 3prache ist: wie si
e

sich dem Gegen-

stande anzupassen weiß: mit welcher leidenschaftlichkeit, mit welcher Eindringlich
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keit die Gedanken entwickelt werden: welches stürmende Örungen nach dem Ende
einer 3chlußreihe! Wie glitzern und gleißen die Lilder! Wie sprudelt und quillt das

Tatsächliche hervor wie aus einem unerschöpflichen Lorne!" (Das lebenswerk von
K. M. s!909j, 57.) Man kann das ruhig gelten lassen, aber man wird doch, je mehr
man sich mit Marx beschäftigt, um so deutlicher jene verletzende 3chärfe, jene
nörgelnde Kritik, jene schnoddrige Nonchalance, jene echt jüdische Ehutzpe heraus-
hören, die seinem 3til erst sein Gepräge geben. Und dann: zwischen jenem Iahre,
als ich jene Worte schrieb, und heute, ist der Lriefwechsel zwischen Marx und Engels
erschienen, der uns ja erst den intimen Marx hat kennen lehren. Und auch seine
intime Ausdrucksweise. Und bei der lektüre dieser Lriefe kann einen doch ein
Grauen überkommen. Auf diesen Lriefwechsel läßt sich kein Wort besser anwenden
als das, mit dem Mar? sein Urteil über die preußische Geschichte abschließt: „e'«st
äeßvutllnt" — nach Inhalt und Form. Es ist wahrhaft grauenhaft, aus diesen vier
Länden zu ersehen, welche durch und durch zerfressene 3eele in Marx gehaust hat.
Nach außen tritt dieser zerrüttete 3eelenzuftand denn deutlich in die Erscheinung

in einer Art von „psychologischem Pessimismus", dem Marx von Iugend auf zu-
neigte, und der ihn mit zunehmendem älter immer mehr erfüllte. „Cent roujuurs
le mauvllis edt6 a.ui tinir Mr I«ulportkr sur le eöts deau, c'esr 1« mauvs.!s
cdrs . . . aui tait 1'b.istoire." Diese Auffassung vom Gang der Geschichte, die wir
in seiner materialistischen Geschichtsauffassung, insbesondere in der lehre vom
Klassenkampf, systematisch entwickelt finden, floß bei Marx aus seiner grenzenlosen
Geringschätzung der menschlichen Natur. Es war ihm ganz unmöglich, jemals an
edle Motive zu glauben. Und von der äußersten Nechten bis zur äußersten linken
sah er auf der politischen Lühne immer nur Kanaille am Werke. Man lese etwa,
was er über die „Geheimgeschichte" des englischen Fabrikgesetzes von 1847 sagt
(Ges. 3chriften 1

, 111), um sich einen Legrtff von der Art zu machen, wie Marx die
Menschen des politischen lebens beurteilte. Und im Privatleben sieht er die

Menschen nicht anders: Mißtrauen is
t die gewöhnliche Einstellung, mit der er ihnen

begegnet.

Nun hieße es aber, die Marxsche Persönlichkeit unvollkommen schildern, wollte
man alle ihre Züge und üußerungen einfach auf die Grundstimmung der Gehässig-
keit zurückführen. 3o einfach liegen die Dinge nicht, und so gradlinig vorläuft der
3eelenweg dieses komplizierten Menschen nicht. Was man vielmehr als einen
wichtigen Faktor bei der Ausbildung der Marxschen Persönlichkeit noch in Letracht
ziehen muß, is

t das Nessentiment, das wir schon als einen typischen Zug in der 3eele
der sozialistischen Denker kennen lernten, und das wir in Marx zu besonderer 3tärke
und in ganz eigentümlichem 3inne entwickelt finden. Von ihm muß ich jetzt noch
«den.
Zweifellos steckte in den gehässigen Urteilen, die Marx über Menschen und

Dinge fällte, und von denen ich oben einige Proben mitgeteilt habe, schon eine ge-
hörige Portion Nessentiment. Wie mußten ihn Menschen von der sicheren Tatkraft
eines Lismarck oder eines lassalle schmerzen! Lei lassalle is

t das Nessentiment, das

sich in das Urteil mischt, ganz besonders deutlich. „Ms ob ein wirklich bedeutender

Mensch zehn Iahre einer solchen Lagatelle opfern würde", meint Marx (6W. Nr. 332)
mit Lezug auf den siegreich durchgeführten Hatzseldt-Prozeß, der lassalle bekannter-

maßen zu allen Ehren noch die große Nente eintrug. Und gar erst, als lassalle einen
Namen in der wissenschaftlichen Welt bekam und Einfluß auf die Arbeiterschaft zu
gewinnen anfing! Immer in derselben Zeit, in der Marx ein völlig unbekannter

3chriftsteller und ein völlig einflußloser 3ektenführer war. Hat er Lismarck und
die preußischen Iunker im Grunde seines Herzens geliebt oder wenigstens geschätzt
und sie deshalb so entwertet, da er an ihrem Wirken keinen Anteil nehmen konnte?
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Zuweilen scheint es wirklich, als ob das Urteil eines guten Leobachters, dem wir
auch sonst wertvolle Aufschlüsse über Marl verdanken, richtig wäre: „Er lacht über
die Narren, welche ihm seinen Proletarier-Katechismus nachbeten, so gut wie über
die Kommunisten K In. Willich, so gut wie über die Lourgeois. Die einzigen, die er
achtet, sind ihm die Aristokraten, die reinen und die es mit Lewußtsein sind."
(leutnant Techow a. a. O.)
Daß sein Haß (oder seine verschmähte liebe) gegen Preußen die größte Trieb-

kraft seines Handelns wurde, is
t

zweifellos. 3ehen wir uns aber das Nessentiment
bei Marx noch etwas genauer an, und wie es seine lebensgestaltung und sein Werk
in wesentlichen Punkten bestimmte.
Mit vielen andern 3ozialisten teilt Marx das Nessentiment des haltlosen

Menschen, dessen Wesenheit nirgends in einem letzten, absoluten Werte verankert
ist, und der deshalb zum „Nevolutionisten" wird.
Engstens im Zusammenhang mit diesem Mangel an Halt steht der Mangel des

Vertrauens in die eigene sittliche 3chöpferkraft, zu dem bei Marx noch der Mangel
des Vertrauens in seine politischen Fähigkeiten kam. Daher beseitigte er aus seiner
Weltanschauung — sehr entgegen dem kühnen Iugendwort: „Die Philosophen müssen
die Welt umgestalten" — allen wirksamen Einfluß des bewußt schöpferischen
Menschen und setzte an dessen 3telle die mechanische Wirksamkeit des Naturgesetzes.
Er glaubte an ein „Fatum". „Die einzige Frag« is

t nun, heißt es am 3chlusse eines
Artikels über die russische Orientpolitik: handelt Nußland aus freiem Impulse, oder

is
t es bloß der unbewußte widerstrebende 3klave des modernen Fatums — Ne-

volution? Ich glaube an die letztere Mternative." Aber der Fatalismus Marxens
unterscheidet sich wesentlich von dem anderer großer Männer der Tat wie Eromwell
oder Wallenstein oder Napoleon oder Lismarck. Diese fühlten sich doch vor allem

felbst als die Instrumente in der Hand eines höheren Willens. Ihr Fatalismus ruht
aus dem Glauben, während der Marxsche aus dem Nichts-Glauben hervorwächst. Der
Fatalismus bei Marx is

t

nichts anderes als die verzweifelte Übertragung der Ver-
antwortung auf eine Naturgewalt, die — und hier tritt die spezifische Marxsche
Auffassung zutage — von uns nur erkannt werden muß, um gemeistert zu werden.
Mit dieser gewaltsamen llonstruktion, die, wie ersichtlich, eine der psycho-

logischen Wurzeln des „wissenschaftlichen" 3ozialismus darstellt, versuchte Marx
seine besondere Veranlagung zur theoretischen 3chau des Ablaufs der Dinge als
Ersatz zu verwerten für die ihm — aus objektiven, vor allem aber, wie wir sahen,
subjektiven Gründen — versagte Fähigkeit zu politischer Gestaltung.
Das Nessentiment äußert sich aber noch in einer andern Eigentümlichkeit des

Marischen Geistes. Was ihm völlig abging, war, wie wir ebenfalls schon feststellen
konnten, die Kraft zur Erzeugung fruchtbarer praktischer Ideen, wie sie andere 3o-
zialisten in so hohem Maße besaßen. Mittels Nessentiment wurde nun wieder dieser
Defekt in einen Wert umgebogen, die schöpferische Kraft selber aber entwertet.

Daher die Feindseligkeit, die Marx (und Engels, der noch viel nüchterner war)
allem „Utopismus" entgegenbrachten, daher die Hartnäckigkeit, mit der sie den 3o-

zialismus auf ein reines Erkenntnisproblem einzuschränken ihr ganzes leben lang

beflissen waren: die andere psychologische Wurzel des „wissenschaftlichen" 3o-

zialismus.
Ich denke, damit haben wir die psychologischen Grundlagen des Marischen

3ystems (soweit sich ein solches Geistgebilde überhaupt psychologisch verstehen läßt)
aufgedeckt. Wir sehen es jetzt aus den Wesenheiten der Marischen Persönlichkeit
herauswachsen, wenn wir uns noch einmal an deren Eigenarten erinnern: wissen-
schaftliche Grundveranlagung, leidenschaftliche Herrschsucht, mangelnde politische
Fähigkeiten, negativ-aggressive Affekte, Nessentiment. Wir werden es jetzt besser
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verstehen, warum Marx, um es in einem 3atze auszudrücken, Wissenschaftler zu
Machtzwecken wurde. Wir werden verstehen, warum sein 3chaffen bis in jede Einzel-
heit hinein haßdurchtränkt war, wir werden es verstehen, warum er insbesondere
die schlechten Eigenschaften im Menschen als die treibenden Kräfte der Geschichte
ansah. Wir werden es endlich verstehen, warum er sich an die niedrigsten Instinkte
der Menschen wandte, um diese seinen Zwecken dienstbar zu machen. ^lect«r«, si
ueyuSo supernn, ^.eti«routa movebn. In diesen schlechten Trieben des Prole-
tariats erblickte er die einzige Macht, die ihn befähigen konnte, die verhaßten
bestehenden Mächte — vor allem das über alles gehakte Preußen — zu vernichten.
„Um sie von «er tMrschaft zu verdrängen, benutzt er eine Kraft, die er allein in den

Proletariern findet, deshalb hat er fein 3ystem auf si
e zugeschnitten. Trotz aller

seiner Versicherungen vom Gegenteil, vielleicht gerade durch sie, hab' ich den Eindruck
mitgenommen, daß seine persönliche Herrschaft der Zweck all seines Treibens",
urteilte schon in den >850er Iahren jener öfters herangezogene scharfe Leobachter
(Techow, a. a. <!).). Und die Fortsetzung der Marxschen lebensarbeit hat die Nichtig-
keit dieser Leobachtung vollauf bestätigt.

III. Die Epigonen
3eit Marx sind neue sozialistische Ideen nicht zutage gefördert. Die sozialistische

Literatur der letzten beiden Menschenalter geht auf irgendeinen oder mehrere der
Legründer des modernen 3ozialismus zurück, mit Vorliebe auf Courier und noch
lieber auf Marx. Dessen Einfluß is

t der größeste von allen 3ozialisten. Vor allem
deshalb, weil er nicht nur ansichtbildend, sondern stilbildend gewirkt hat. Es is

t

sein
Geist, der die späteren Generationen beherrscht, zuweilen auch Männer beherrscht,
die sich frei von ihm oder im Gegensatz zu ihm fühlen, wie etwa die englischen Gilde-

sozialisten der Gegenwart.

Worin die sieghafte Kraft der Marischen Ideen zu suchen sei, werden wir erst
seststellen können, wenn wir sie genauer kennen gelernt und ihre Ledeutung für die
moderne soziale Lewegung eingesehen haben werden. Hier sei nur ein Wort über
die Persönlichkeiten der Epigonen gesagt.
Wenn wir auch nur deren oberste 3chicht uns ansehen, das sind diejenigen

Männer und Frauen, die ihre Wissenschaft aus erster Hand von den Meistern
empfangen haben, so werden wir zunächst über die große Fülle der verschiedensten
Typen in Verwunderung geraten. Da finden wir einige geistvolle Gelehrte von
zweifellos selbständigem Gepräge, wie Antonio und Arturo labriola, Hilferding,
3orel, lukacs, trockene 3chulmeister mit der 3eele eines Philologen in Hülle und
3ülle: die Hyndmann, Guesde, Kautsky, Plechanow, Eunow u. a., temperamentvolle
Revolutionäre und überreizte llritiker wie den jungen liebknecht, Mehring, lenin,
llofll luxemburg: halbe Politiker in opportunistischer Gefühlslage wie Iaurtzs,
Lernstein, Nenner, Vandervelde, Turati.
Aber so verschieden auch die Weisen sind, in denen sich all diese 3ozialisten ver?

nehmen lassen: der Grundton, auf den ihre Melodie abgestimmt ist, is
t

doch bei allen
derselbe, weil die 3eelenlierfassung dieselbe ist, aus der er tönt. 3oviel wir von Ver-
anlagung und 3chicksal der Sozialisten unserer Tage wissen: immer finden wir in
ihnen den Typus wieder, den ich oben als den des sozialistischen Denkers geschildert

habe. Nur ganz wenige der einflußreichen 3chriftsteller erster Ordnung stammen
«ms dem Proletariat und sind dann natürlich nichts als Interessenten. Die über-
wiegende Mehrzahl besteht aus deklassierten Lourgeois, denen in irgendeiner Weife
die Karriere verdorben ist. Die meisten, namentlich der Tüchtigen, unter ihnen,
bann man sagen, sind verunglückte privatdozenten. Eine große Anzahl erleidet
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(vielleicht wegen einer Iugendeselei) in frühem Alter Gefängnisstrafen und kann
dann nicht ins bürgerliche leben zurück. auffallend is

t die große Menge von Iuden,
die sich unter den beutigen 3ozialisten befindet. Man kann diese starke Leteiligung
der Iuden am 3ozialismus mit Hermann Eohen (Deutschtum und Iudentum s!9151
27, 32 ff.) als eine „Konsequenz des allgemeinen Priestertums", als „die natürliche
Konsequenz des Messianismus" deuten (obwohl man unter den jüdischen Vertretern
des proletarischen Sozialismus sehr wenig messianische Naturen finden wird, wie
eine solche etwa der abseits stehende Gustav landauer war): man kann si

e mit der
Llutsveranlagung der Iuden erklären, wie es in geistvoller Weise M. Nappaport
(Sozialismus, Nevolution und Iudenfrage l!9I9j, 25/26) getan hat, der den
„Mangel an Empfindung für das Prinzip des Organischen" als Grund der Hin-
neigung des jüdischen Geistes zum 3ozialismus richtig erkannte. Immer wird man
doch, auch wenn man die genannten Motive als wirksam ansieht, als die wichtigste
Triebkraft, die den Iuden zum Theoretiker des 3ozialismus macht, dieselbe an-
sprechen müssen, die ihn überhaupt dem 3ozialismus als der Verneinung der gegen-
wärtigen Gesellschaftsordnung in die Arme treibt: das Nessentiment, das der Iude
besonders leicht entwickelt, das aber sich auch bei Nicht-Iuden bildet, die aus irgend-
einem (inneren oder äußeren Grunde) gescheitert sind. Mehring, Nobert Michels!
Die rabiatesten 3ozialisten sind die Menschen mit dem stärksten Nessentiment.
Typisch: die blutrünstige, giftspritzende Nosa luiemburg, die — in Deutschland —
mit einem vierfachen Nessentiment belastet war: als Frau, als Ausländerin, als
Iüdin und als Krüppel.
Neben zahlreichen Iuden begegnen wir Mutsmischlingen, die scheinbar von Natur

disäquilibrierte Menschen sind: Guesde (Mutter Kreolin), lafargue (Mutter
Kreolin), Karl liebknecht (Mutter Iüdin).
Hier öffnet sich noch ein weites Feld für eindringende 3tudien.

Das dritte Reich des paracelsus

Roman

von

C. G. Rolbenheqer

Nequiem

Der Tau der Mittsommernacht netzte das welkende Lirkenlaub, die zertretenen
Blumen, das staubgemengte Gras.
Vor dem neuen Nathanse inmitten des nicht allzu geräumigen Platzes dunstete

die letzte Glut des 3onnwendfeuers aus ihrer Asche. Noch immer schwebte in den

ruhenden lüften ein Zimtduft. Der Lruder des Kaisers, König Ferdinand, hatte
das Holz mit lvürzöl tränken und zwei 3äcke der köstlichen Kanelrinoe darüber

streuen lassen. Einer Lürgerstochter aus Memmingen hatte er die Fackel gereicht,
die schönste Hand sollte die 3ant-IohanniL-Flammen zünden, und er war mit oer

Leglückten als erster um den auflodernden Lrand getanzt. Im Traume noch bebte
das Herz der Iungfrau vor 3tolz und Freude.
Und ein 3taotknecht, festlich in die drei Augsburger Farben gekleidet, stieß mit
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dem 3chuh der Hellebarde durch die flockige Holzasche. Die Glut blickte auf wie ein
verschlafenes «-luge, das sich träge wieder verschleiert. Der Knecht beugte sich über
die quellende Wärme: er atmete den Duftrest der stärkenden 3pezerei begierig ein,

denn er litt zuweilen an einem Zittern unter der Herzgrube. Dann schweifte sein
Mick, wunderlich erquickt, über die schweigende Häuserzeile hin.
Kein licht war mehr zu sehen. 3ie schliefen alle, vielhundert <läste. Der Herr

der Welt, 'der Kaiser Karl, sein königlicher Lruder, die Kurfürsten, Fürsten, Grafen
und Herren, der legat des Antichrists aus Nom und seine Klerisei, die Prediger aus
Wittenberg, alle die Näte und 3chreiber, der 3taat der deutschen Höfe, die Gesandt-
schaften der deutschen 3tädte, ein dichtgedrängter Helfer- und Dienertroh.
3ie schliefen. Das 3piel der 3inne war in die Unendlichkeit der Nacht ver-

funken, die Kette war gesprengt, an der verhangen ihr lebensnachen über die
sonnenbeschienene, dunkelgründige Flut um eine Tagesweile weitergefunden hatte.
Ihre 3eelen lösten sich von der Knechtschaft der 3tunde und gehörten nicht mehr den
leibern an, die Eigennamen führten, und die, von Noß und Troß getragen, aus allen
ländern kaiserlicher und päpstischer Hoheit zum Neichstag in diese oberdeutsche 3tadt
gesammelt waren.
Nackend wie vor Gottes Gericht entschwebten die 3eelen, nackt gleich Flammen

züngelten sie empor. Und jede Flamme war erfüllt von dem Urwesen des leibes,
der unter ihr atmete, wie ein brennendes Holz verhaucht, von dem Wesen dieses
lebenden, der nicht nur er selbst war, sondern Frucht und 3ame weit von hundert
Geschlechtern her und hundert Geschlechter weiterhin über sich hinaus.
Da die fremden 3chläfer von fernen Gebirgen und 3trömen, von den kühlen

Küsten des Nordens und den warmen Gestaden des 3üdens durch eines Willens Trieb
zusammengezwungen waren, fühlten ihre 3eelen den Drang nach Lefreiung heftiger
und lechzender. Es war Lekenntnistrieb, dem si

e

hatten folgen müssen. — In gold-
gelben Zungen tausendjähriger Hörigkeit loderten die einen, und blutrot flammten
die 3eelen jener andern, die aus tausendjähriger Hörigkeit am eigendeutschen
Wesen erstarken wollten. 3o glich die 3tadt in ihrer Ningmauer einer brennenden
Opferschale, aus der die lohe in den 3ternenhimmel schlägt.
Ein Trunk für die dürstenden lippen der Urgewalt.
EN aber stand auf dem weiten Felde, das zwischen den Ninnsalen lech und Wertach

in 3aaten üppig ergrünt war. 3tilltreibende Wolken umglitten seine 3tirn. Der
3taub des fremden schrägäugigen Kriegervolkes — hier hatte eine seiner äußersten
Heereswellen ihren Untergang gefunden — moderte zu seinen Füßen. Und er beugte
sich langsam nieder, hob mit beiden Händen die Erdscholle aus dem Loden, auf der die

3chale der 3tadt ruhte, und trank von den Flammen der bedrängten 3eelen, um
klein zu werden an der 3ehnsucht ihrer lebensspanne.
In dem Maße, als einstmals der frierende Lettler und Wundenmann, den er

vor Plieningen in 3chwaben aufgehoben und über die deutsche Erde getragen hatte,
am 3eelenhauche der 3chläfer stark und mächtig geworden war, wurde er kleiner
am gleichen Trunke.
3o überschritt er die Mauer, breitete die Arme. 3ein Mantel schwebte über

den steilgedrängten Dachfirsten hin wie eine abendliche Nauchwolke. 3eines
Mantels Gewölk, leicht gebläht von den Flammen, stand über der 3tadt still, als er
sich auf dem Friedhofe zu 3eiten des Domes niederließ, den linken Arm über das
gewaltige Dach ausgestreckt und auf den 3pieß gestützt, dessen 3teinzunge die Doppel-

zinke der Türme überragte.
Und die spitz aufgebuckelten Gewöloreihen der fünf Kirchenschiffe, ihr zierliches

Nippenwerk kaum verratend, wurden unter dem Micke seines einen, strahlenden
Auges — das andere war ausgeronnen — durchscheinend wie Lergkristall.
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Auf den Fliesen des Domes, die zugleich die Decke der Erbbegräbnisse waren,
ausgespannt van dem kleinen Westchor bis an die breite Doppelrundung des öst-
lichen Ehores, lag starr und hager der Wundenmann. 3ein Genick ruhte auf dem
Altare, und über seiner 3tirn hing, wie das Matt einer Krone aus edlem Flechtwerk,
das fünflichtige Ostsenster. Die Doppelreihe der Pfeiler des Mittelschiffes durch-
drang den blassen leichnam, als sei er vielfach an den Loden gepfählt wie ein Toter,
dem die lebenden für alle Ewigkeit Auferstehung und Gewalt verwehren wollen.

Auch die Wunde an jedem Fuße, die in den Handtellern und die klaffende Herzwunde
waren erloschen.
Der Gewaltige, der an dem Trunk aus dem 3eelenbrande wie durch Zauber

klein geworden war, griff in das Ehorgewölbe nieder und legte seine Hand auf die
kalte, dornennarbige 3tirn des großen Toten.
„3ie haben dich ans Kreuz geschlagen, dann deinen leib mit einem schweren

3tein bedeckt, und du bist auferstanden. 3ie haben dich ins gläserne latein gesargt,
mit Gold und Iuwelen überhäuft, du bist aber auferstanden und über die Alpen ent-
wichen. Nun haben sie dich zweimal zwölffach gepfählt mit starken tlluaderpfeilern
und haben ein kunstvolles Gewölb- und Nippenwerk aus 3tein über dir errichtet.
Tot bist du, und ich weiß, daß du ein drittes Mal nicht mehr die Kraft wirst finden."
Da vernahm er 3timmen aus dem Ehore der hörigen 3eelen:
„Heiliggroß is

t deine Kirche und reich. 3ie hat die 3chlüsselgewalt der 3elig-
keit, denn sie hat die 3chlüsselgewalt des unerschöpflichen leidensschatzes. Leugt die
Knie, nehmt das lehen des Gebens, oder seid gerichtet und verdammt! Groß is

t deine

Kirche, si
e

is
t dein unsterblicher leib. Und dein leib, Iesus, o Iesus, lebt in

Ewigkeit!"
Dem widerbrausten die 3eelenstimmen derer, die von tausendjähriger Hörigkeit

abgefallen waren:

„lobet den Herrn, denn er is
t

auferstanden aus uns zu seiner Herrlichkeit! Ge-

brachen liegt des 3atans Macht und der Wille des Antichrists unter den Mauern
Zions, das is

t

die Lurg Gottes, hocherbaut auf des Wortes Felsgrund. Zu 3chmach
und 3chanden is

t gebeugt der Weltherr vor unserm Gewissen. Denn du bist^rstanden
aus uns, Herr und Ehrist, auf daß wir in dir leben aus Gnaden in alle Ewigkeit."
Der Gewaltige beugte sich nieder und flüsterte:
„3ie singen von deinem leben, und du hörst si

e

nicht mehr."
Es schlugen die Flammenchöre zusammen. Ein Wirrsal von Meinungen und

Nechtfertigungen wurde laut. Die Flammen verloren das licht, si
e wurden trübe.

Zorn und Gewalt und auch jene biegsame list, die ihre 3tunde erwägt, während sie
die Ewigkeit auf der Zunge trägt, überhitzten den Lrand. 3ie hielten einander
Heiligkeit und Gewissen entgegen gleich Wappenschildern, dahinter trotzten und

pochten sie auf ihre Weltmacht. Und so vergifteten si
e die lichteren Flammen des

Lekenntntstriebes, der sie zusammengetragen hatte. Das Wort war auferstanden
und wütete unter ihnen mit der zersetzenden 3chärfe seiner 3ilben und Luchstaben,

Punkte und Titel.
„3ie erzählen, daß unter deinem Marterpfahle Knechte jenes 3Udvolkes lagen

und um deinen Mantel würfelten. Die ließen dich immerhin dein Opfer bringen,
und man begrub dich. lebtest du noch, wie bitter müßtest du erkennen, daß du diesem
Volke fremder bist als jenen Knechten! Es läßt dir dein Gewand, doch es würfelt
um dich und dein Opfer. Ich aber habe dich gewarnt: Es is

t kein Volk wie dieses,
das keine Götter hat und ewig danach verlangt, den Gott zu schauen."
Er raffte seinen schwebenden Mantel aus der luft, er bedeckte den großen Toten

und hob ihn, wie ein Vater sein Kind aus der Wiege hebt. Der Trunk der 3eelen-
lohe, der ihn klein gemacht hatte, verlor die Kraft. Wie eine türmende Wetterwolke
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entwuchs der Gewaltige dem Loden. 3ein Auge glühte gegen 3üden. Er entschwebte
im 3turm. Die flammende 3chale der 3tadt versank hinter seinem Nücken. Ihr
3chein schwand, wie ein Funken verlosch er in der Ferne.
Lald fühlte er die lüfte an dem Widerstande des Hochgebirges dichter werden.

Der graue Mantel wehte weit zurück und wurde so straff an den Toten gepreßt,
daß selbst die trockenen Züge des Antlitzes erkenntlich waren.
Im Atlasglanze des Mondes erhob sich vor den beiden der höchste Mpenstock,

einer breitgefußten, zackigumrandeten Mulde gleich, deren gleißende Fülle in Eis-
strömen überquoll und zu Tal glitt. Eines der Nandtäler, es war hellschäumend
von der Arve durchsprudelt, die ihr Wasser von hundert Gletscherbächen erhält, barg
ein winziges Erdenlicht. Eine Lenediktinerabtei ruhte in dem Tale und bot diesen
matten 3chein. Vielleicht hatte das lichtlein den 3türmenden angezogen, denn dort
legte der Gewaltige seine last nieder.
Er reckte sich und blickte nach Osten, wo schon das zarte Erlichten ein erstes

Verlangen gegen die Mondhelle erhob. Aber noch starrten die höchsten Zacken des
Alpenstockes in die Nacht, noch schimmerte das Firn- und Eismeer im Monde. Doch
den Gewaltigen faßte die Unruhe. Er schwang seinen 3pieß weitaus in 3chulterhöhe
und stieß ihn gegen den Eiskatarakt des breitesten Gletschers. Das Eis zerklüftete
unter einem schrillen laut. Noch einmal holte er aus und spaltete in der Tiefe der
Eiskluft das Urgestein. Zitternd wie die lippen eines schreckklaffenden Mundes
hingen die Eiswände über der Höhle und drohten einzubrechen. Aber er stemmte
den Laum des 3pießes mit solcher Gewalt in den Granit, daß das Gestein erglühte
und aufquellende Dampfriesen ihre gespannten 3chultern gegen bie Eiswände

stemmten.
Und er hob den Toten auf und senkte ihn in die Lrust der Mven. Vor der

Kälte des Toten erlosch die Glut in der Höhle, versiegten die Wolken. Das Gestein
brach über dem leichnam ein, die Eiswände schlugen splitternd zusammen, si

e

schrien
auf mit ihrem schrillsten laut, der weithin über die Firn- und Gletschermeere des Ge-
birges fortgepflanzt wurde. Und der Lera grollte, daß im Arvetale das Matutin-
glöckchen ängstlich und wimmernd wie ein Hilferuf die luft durchzitterte.
Er lagerte sich über dem weiten Firnbecken, sein Mantel umhüllte ihn wie

brodelnde Nebel.

„Könnte ich ruhen wie du unter 3tein und Eis, du dreimal geopferter Gott,

dessen Wesen endlich erfüllt ist! 3eid beneidet, Menschengötter, die ihr alle das
3iegel des Todes empfangt, wenn die Menschen euch zum ersten Male ewig heißen.
Daß ich nicht ewig bin, aber immer und immer! 3ie bekennen mich nicht mehr, denn

sie haben nur mehr Zungenlaut für ihre ewigen Götter, die das 3iegel des Todes
tragen, alles andre scheint ihnen klein. Aber si

e leben mich! Daß dieses Volkes
Mut noch so viel Urquell durch die Adern führt! 3o müssen sie die 3ehnsüchtigen

sein unter den Menschen, so müssen sie immer wieder die leidenden werden unter
den Menschen. Und ich muß leben!
Mittag und Mitternacht, der Abend und der Aufgang gießt seiner Völker Haß

und Legierde auf dieses Volk der Mitte, das auch das Volk der Mutesmitte ist, da
gleichermaßen unentkeimtes leben, nachdrängend von tausend Geschlechtern her, in

ihm selbstverschlossen zu Müte treibt, als weitentfaltet, offenbart, schon eine Müten-

last zu Frucht und 3amen will. — Andre Völker werden rascher alt und klar, folgen

ihren toten Göttern ins Nichts. Dies Volk muß steigen und fallen wie Ebbe und
Flut, wie Tal und Gipfel, und es is

t kein Fall so tief, daß dieses Volkes 3ehnsucht

sich nicht höher aus dem Grunde erhöbe, als aller Völker 3ehnsuchtstraum reicht,

und es is
t kein Gipfel so hoch, daß dieses Volkes wühlendes Wesen nicht ruhelos in

alle Tiefen müßte.
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Aber ich fühle das Ende der Mittsommernacht. Die Müdigkeit is
t in mir allzu-

laut geworden. — Iauchze auf, du hinsterbender Tag: es geht der 3tunde zu, da die
Nacht von dir wird gebrochen werden, wenn du am schwächsten scheinst. Es geht der
Iulnacht zu, aus der die neue 3onne wird."

Weiß wie eine Wolke stand der Mond im Morgenlichte. Die Zinken des Alpen-

stockes blühten rosig. Nur noch in der Talestiefe lagen letzte, vertraumende
3chatten.
Ein Lenediktiner, der jüngsten einer, hatte im Lrunnenhäuschen seinen Wasser-

eimer gefüllt. Das überplätschernde Wasser spiegelte die Morgenröte. 2r setzte den
Eimer auf den Lrunnenrand, trat an das 3pitzbogenfenster. Und sah zu den er-
blühten Gipfeln hinauf, die noch nie eines Menschen Fuß betreten hatte. Nur eine
kurze Weile — und seufzte tief. Dann senkte er den geschorenen 3cheitel, bekreuzte
sich, indem er an 3tirn, 3chultern und Herz rührte.
„Nr ue nnn insueas in teutationem . . ." flüsterte er, nahm seinen Eimer

und ging lautlosen 3chrittes.

Das lächeln der Gottesmutter
Im Iahre des Lauernzornes und um die Zeit, da die große Uhr vom Aufgang

bis zum Garaus sechzehn schlug, nachts aber nur acht 3tunden zählte, war im
Klarissenkloster bei dem Frauentore der Puls des Nürnberger Gemeinwesens fiebrig
geworden, so daß die Herzen der 3tadt in Zorn uno Mitleid dort zusammenliefen,
wie der lebensbalsam des leibes zu einer offenen Wunde strömt.
Vor den mordbrennenden Lauern waren die Nonnen von Engeltal und Pillen-

reut hinter die Ningmauern geflohen und unter einen doppeltbereiten 3chutz bei

3ankt Klara und 3ankt Katharina geschlüpft, da diese beiden Frauenklöster sich
gleich den Flüchtlingen trotzig und erbittert geweigert hatten, auf das Grdenskleid

zu verzichten und dem ürgernis einer unfruchtbaren Gottesdienstschaft wider
Evangeli und Naturbestimmung des Weibes zu ent'sagen. Das Volk nahm daran
wachsenden Anstoß, und dem vermochte kaum einer so bildsamen Ausdruck zu geben
als der Prediger zu 3ankt lorenz, Andreas Oslander, den man das Hosenänderle
hieß, wenn er in üppiger Kleidung, eine Goldkette um den Hals, durch die 3traßen
stelzte, dem man nachrannte, sein Großvater in Gunzenhausen sei noch ein Iude ge-
wesen, dessen häßliches, schwarzbärtiges Gesicht aber vergessen wurde, wenn er von
der Kanzel sein Feuer über die durstigen 3eelen goß, daß sie bebten.

Und auch der Nat trug Nechnung. Er hatte versucht, den störrischen Mut der
Nonnen zu lockern. Etliche Mönchsklöster waren bereits mit Gut und Mann ins
Lürgertum eingegangen, ihnen nach hatten die Zisterzienserinnen in Gründlach den

3chleier abgelegt und sich zu Natspensionärinnen machen lassen. Nichts mit Gewalt.
Nat und Lürger wußten, daß anderwärts evangelische Prediger am 3cheiterhaufen
erstickten, in Nürnberg aber sollte gemeiner Wille und das Wort zwanglos und frei
gehalten sein, so frei als es sich mit Wohlfahrt und guter Polizei vertrug. Nicht

umsonst stand die Umgänglichkeit der Nürnberger Natsboten vor Kaiser und Neich
in Ehren, hochgerühmt und wohlgeachtet. Nichts mit Gewalt, Gewalt is

t wider

Handel und Lekömmlichkeit. — Aber der Nat wußte auch. daß Volkesstimme so un-

vermittelt nicht Gottes 3timme sei, daß der gemeine Wille recht entbunden, füglich

gelöst sein wollte. Er schloß den Mönchen ihre Kirchen, nahm den Nonnen ihre
Leichtväter. 3elber bestellte er die 3eelsorge zu 3ankt Klara und 3ankt Katharina,
und es waren geistgetriebene, lungengewaltige Herren, die er bestellte. Die Nonnen
wurden krank, man wußte si
e aus den Leiten vor die Kanzel zu bringen. Die

Nonnen wurden taub, man löffelte ihnen Werg und Wachs aus den Ohren und machte
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ste hellhörig. Ihre 3eelsorger von Nats wegen sparten sich nicht an Mem noch Eifer.
Und draußen rings um die Klostermauern wuchs ein leben so feindselig und fremd,
wie es früher ehrfürchtig und hilfsbereit gewesen war.
Kein Wunder, daß die bedrängten Gemüter von 3ankt Klara sich eng an den

starken Geist ihrer Kbtissin Eharitas schmiegten, in der das Feuer der Pirkheimer
lebte. Aber auch die übtissin empfand es wie einen Kraftzuwachs aus der Welt, als
die pillenreuter Frauen ihren 3chutz suchten: schwesterliche Klagen, schwesterliche
Geduld, der eigene Trost gewann an leben, da man ihn andern mitteilen konnte und
den Friedenshauch fühlte, den er noch andern gab. — Iohannes Poliander predigte
ihnen des Morgens zwei 3tunden, des Nachmittags stundenlang. Es war unerschöpf-
lich, das neue Evangelium des Ketzers luther, unerschöpflich gleich diesem breit-
brüstigen Manne, und wie ein Messer wühlte dessen Wort in ihren Herzen, wenn er
von der Zuchtlosigkeit des römischen Antichrists uno seiner Notte, wenn er von dem

3chmutze der Klöster und Kleriker erschallte. Die grauen Mauern ihrer Kirche
rückten zusammen wie Gruftmauern, von den Heiligenbildern her wehte es sie an,
ein zorniges Entsetzen, und sie wagten nicht die Augen zu ihnen aufzuheben. 3ie

saßen unbeweglich, gesenkten Llicks und beteten um die Gnade der Taubheit. Er
lügt, er lügt, selbst wo ste wußten, daß die Predigerstimme nicht log, keilten ste
zwischen die lautlosen Worte ihrer Gebetsreihen in regelmäßigem Nhythmus immer
wieder: lügt, lügt. Und st

e

verzweifelten fast darüber, daß ihnen die Gebete zur
gedankenlosen Gewohnheit geworden waren' eine 3ilbe der andern nach, liefen sie
durch das Lewußtsein ohne Hemmung, was das <dhr einfing, fand Antwort und wuchs
zu eigenem leben in Widerstreit und Gewissensnot, während die Gebete, einmal be-
gonnen, unaufhaltsam darunter weiterrieselten. 3ilbendienst, so donnerte er, Werk-
heiligkeit — er hatte recht, dieser unerschöpfliche, brettbrüstige Mensch auf der
Kanzel, er hatte recht, indem er log!
Aber dann kam der Abend und die Nacht. Keine der 3chwestern sprach über den

Prediger ein Wort zu der andern, keine der 3chwestern hatte seither gebeichtet, aber
es kam der Abend und die Nacht mit ihrem einzigen Richte am oberen Ende des
weißgedeckten Tisches und dem tiefen Dämmern, das die Wände des Nefektoriums
in den Himmel weitete. 3ie sangen, verstummten, und aus «er gleichsam geweckten
3rille trat er heran zu ihnen einer jeglichen, der süße, der milde, wonnesam ver-
klärte Dominus ^ecurn. Und jede fühlte, daß er zu jeglicher Mitschwester trat,
denn ein schwelgerisches 3eufzen erblühte aus ihnen. Keine war, die nicht auf die
Verzückung jener heiliggepriesenen 3chwestern der Vergangenheit gehofft hätte.
Allein nur wenigen wurde die geringere Gabe der Tränen. Unbewegten Angesichts
saßen diese, frommbeneidet von den andern, si

e

schluchzten nicht, ihre lippen waren
fest geschlossen, si

e

schienen kaum zu atmen, nur ihre Augen flossen und netzten die
über der Lrust gefalteten Hände. Ihnen mochte Er die 3tirnen küssen.
Allabendlich, ehe st

e auseinandergingen, sprach die übtissin Eharitas mit fester
3timme das Ordensgelübde. 3ie bedurften des 3eils, ihr 3chiff, dem früher das
Menschenmeer willig die Wellennacken geboten hatte, war gestrandet und wuroe von
der Dünung geworfen. Nings im offenen lande entfesselte Gewalt, und in den
Mauern, mühsam beherrscht, sprungbereit, ein erwachendes Volk, dessen tiefste
Negung auch Männer hohen Geistes und öffentlichen Wirkens kaum zu fassen ver-
mochten.
Da gab der Nat um diefe Zeit kürzester Nächte und längster Tage die jungen

Nonnen der elterlichen Zucht frei. Wo Väter und Mütter ihr Kino in das leben
zurückbegehrten, dort werde dem gerechten Willen zur gottgeschaffenen Ordnung der
Natur 3chutz und 3chirm getragen sein. Aus 3ankt Klara forderte man die Nützelin,
die Ebnerin und die wundersame lucia Tetzelin, und ihre Väter waren Natsherren.
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Fast Kinder noch hatten die drei Iungfrauen Profeß getan, nun blühten sie, und
sie kannten ihre Müte nicht. Die Familien begehrten bei aller klösterlicher Mitgift
das junge Mut zurück, das ihnen treiben und fruchten Zollte. Der übtissin wurde
geheißen, die Iungfrauen des Gelübdes zu entbinden, und daran klammerten sich die
weltbestürmten, verschleierten 3eelen mit Angst und Langen. Eharitas Pirkheimer
kämpfte feurig um sie, klug wußte si

e

ihres Amtes Grenzen vorzuschützen, und der
Nat hatte 3inn dafür. Die Familien wurden dringlicher, und ganz Nürnberg er-
griff Legierde, die Töchter aus dem Lannkreis der zähen Pirkheimerin befreit zu
sehen. Fast schien die 3ache zur Gestnnungsprobe des Nates anzuwachsen. Was
galten die breitstirnigen evangelischen Leschlüsse, wenn eine schwache Greisin die

Kraft hatte, sie zu hintertreiben! Waren nicht der llützel, der Ebner, der Tetzel alle
drei selber des Nats? Dann hieß es: am Fronleichnamsmorgen sollten statt des
päpstlichen Prahlens von ehedem die Nönnlein von allem Volke heimgeholt sein, und
wenn das Kloster darüber brenne. Die llützel, Ebner und Tetzel hörten den Tag, si

e

beschlossen in der 3tille zuvorzukommen, aber ihre Heimlichkeit wurde zeitiger flügge,
und si

e

mußten wohl oder übel zu Wagen, zu Noß, angetan wie bei einer hochzeitlichen
Heimsuchung, dem Volke mit Wucht und Würde genug tun, daß es nicht selber zu-
griffe. Dichtgedrängt wie ein gestauter Lach stand das 3ankt-Klarengäßlein und die
Doppelzeile „Im blauen 3tern" voll Menschen. Die Pferde drangen kaum durch.
In einem Winkel des Nefektoriums knieten die Nonnen, und vor ihnen stand

die Greisin Eharitas. 3ie hatte weder den 3tab genommen, noch das Pektorale an-
gelegt, aber ihre Hände hielten die Falten «es Gewandes, als sei sie bereit, die graue
Kleidung schützend vor ihre 3char zu breiten: nur ihre lippen zitterten, und oie
übermüdeten Augen gewannen ein Feuer der Empörung. Die 3eelenangst der letzten
schlaflosen Nächte war so offenbar von den gekrümmten leibern, den bleichen,
schlaffen Gesichtern, oen geröteten lidern zu lesen, daß es einer Abwehr der beiden
Natsherren 3ebald Pfinzing und Endres Imhof, oie von «er übtissin zu beugen ge-
rufen worden waren, kaum bedurfte, um die Mamillen und das Volk, das nach-
drängte, zurückzuhalten. Und da die leute alle Gewaltsamkeit, nach der sie verlangt
hatten, in unaufhaltsamem Flusse fühlten, denn die drei Väter und ihr Anhang
zeigten auch jetzt den entschlossensten Ernst, huschte da und dort aus «em stockenden
Gedränge ein Mitleidsseufzer, wohl auch ein 3toßgebetlein in die angespannte 3tille,
aus der die beiden Parteien auf eine erste Menschenregung lauerten. 3chon wollte
Endres Imhof auf den Vater Hieronvmus Ebner zuschreiten, das scharfe Wetter durch
ein geschicktes Wort zu zerstreuen, als eine der Mütter, es war die Ebnertn, rief:
„Kathrin, lug her, lug, dein Vater und Mutter! Kumm, Kind! Du sollt ein

Mensch sein unter Menschn!"
Und die schwerfällige Frau tat einige 3chritte auf den Nonnenhaufen zu, sie

streckte die Arme vor, selbst wie ein Kind, das zwischen Furcht und Hoffen einem

3chicksal entgegenläuft.

3o war oie 3tarrheit durch einen Herzenslaut gebrochen. Die Namen der drei
jungen Nonnen verlauteten, Lefehl und Klage, ihre Familien tasteten vor, das Volk
drückte nach, die beiden Helfer, Pfinzing und Imhof, mußten die Arme breiten, sie
hatten not, allzuraschen Griffen ihrer drei Natsverwandten Einhalt zu tun. Die
Nonnen waren dichter zusammengekrochen, und die drei jungen hatten sich, auf den
Knien rutschend, an Eharitas Pirkheimer gedrängt, si

e jammerten:
„Mutter, Mutter, lasset uns nit! Ihr seid unser Mutter! Unser Mutter

Eharitas! Umb der jungfräulichen Kindbetterin willen lasset uns nit!"
Das yroße, vollblütige Eheweib des Ebner verblaßte bis auf die lippen, da si

e

die Töchter hörte, und den beiden anderen Müttern standen gleich ihr die Herzen still,
den Männern aber und Lrüdern schwoll der Zorn gegen die offenbare Unnatur, und
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sie mochten nimmer zusehen. Da sprang die junge lucia Tetzelin vor die übtissin,
faßte die Hände der beiden Natszeugen: sie wolle ihr Magdtum in Ehristo friedfertig
verteidigen. Endres Imhof fand nun sein mittelndes Wort, zu dem er sich seit Tag
und Nacht bereitgehalten hatte, um diese auffällige 3ache mäßig zu wenden, so daß
die Familien und das murrende Volk verharrten.
Auf den Wangen der lucia Tetzelin brannten die Nosen der Legeisterung, ihre

Augen schimmerten, daß den jungen Männern das Mut wallte. lucia Tetzelin redete
wie ein Magister der Künste. Die fünf Natsherren wichen erstaunt zurück, als
müßten si

e

dieser 3timme Naum geben. Der Vater Friedrich Tetzel preßte die Faust
vor sein Herz, das aus der Zornesenge und Zuchtbegier in heißerem 3tolze erschwoll.
Und das Volk lauschte wie unter einer Predigt. Nur den Müttern wurde bang vor
dem weibfremden Wesen. Eharitas Pirkheimer aber stand mit vorgeneigtem Kopfe
und gesenktem Micke, als losete sie einer 3timme ihrer eigenen Lrust.
Allein die eifervolle 3chönheit versäumte das Maß. Die Minuten der Nede

streckten sich, und die Männer erholten sich aus der Verblüffung, die Iünglinge er-
kalteten an den geläufigen Argumenten, die Mütter, denen allen dreien schon weiße
3trähne im Lraun und 3chwarz schimmerten, verwanden das Langen über der Un-
gebühr, die si

e

durch eines Kindes Zungenfertigkeit zu erleiden meinten. Auch die
leute, des Absonderlichen satt und eines Endes begierig, wurden allmählich unruhig.
Zuerst wieder fand die Natsfrau Ebnerin an ihrem Unmute hindurch. 3ie fiel

der jungen in die Nede:
„Nu is

t gnug! Lis still, luzi Tetzlin! Wir han euch mit 3chmerzen geborn und
also getreu auferzogen! Wir sein ehrsam Ehfrauen und brauchen von eim Kind
kein Maulwerk nit zu dulden! Lis still, du jungs Ding, und lern ehender dein leben
schaun, darein dich Gott von Mutterleib gstellt und Mutterwehe an — sunder
Ordensregul!"
Von Wort zu Wort war si

e gewachsen, und die junge Nonne war vor der

scheltenden Frau zurückgewankt, si
e

hielt die Hand vor die 3tirn, ihre Augen
waren wie zum 3chutze geschlossen. Die Ebnerin trat rasch hinzu, faßte den Arm

ihres Kindes. Doch Katharina schrie auf, als sei sie gebissen, glitt nieder in die
Knie, klammerte beide Hände in die Gewandfalten der übtissin Eharitas. Die
Mutter schüttelte das Kind, als wolle sie ihm aus dem Traume helfen. Und bei
dem Angstgezeter der Klosterschwestern verloren die Männer ihren Halt, sie fuhren
mit Fäusten, mit Flüchen drein. Die drei Nönnlein sperrten sich auf dem Loden und

heulten. luria Tetzelin war bäuchlings niedergefallen. Im Gedränge trat ihr
einer auf die Ferse und brach den Knöchel. Der 3chmerzensschrei übergellte den
lärm. Man zerrte die drei Töchter in die Höhe und keilte sich mit ihnen durch 3aal
und Gang und das Tor hinaus.
Draußen vor dem Kloster war nur das Geschrei gehört worden. Und als die

klagenden Iungfrauen, entstellt durch 3chmerz und kahlgeschorene 3chädel, ihre
3chleier waren heruntergerissen worden, auf die Wäglein gehoben wurden, war Mit-
leid mit der Kreatur mächtig in dem Volke, so daß es stumm stand wie um das Hoch-
gericht, wenn der arm Mann von seinem leben lassen muß. Das fühlten die Drei,
und die Kathrin Ebnerin hob die Hände auf und schrie laut zu Gott. Doch ihre
Mutter, stark des Ingrimms über Verrat und Untreue, die sie vom eignen Fleische
erleiden mußte, züchtigte die Iungfrau vor allem Volke, daß deren Mut von lippe
und Nase floß. Mit einem Nuck fanden die Pferde und Wagen den Weg durch die
angestaute Menschheit. Es war gut für den Natsherrn Hieronymus Ebner und
dessen Ehefrau, gut auch für die beiden anderen Familien. Das Volk murmelte be-
drohlich, und ein 3chweizerknecht, der in 3old des Nats vor dem Klostertore stand,
schrie ihnen nach:
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„Kotz Tüfl din Eid! Do wöllt einer sin 3chwert zucken unde denen armen
Kinderen Mahn!"
Allein er hätte den drei Entführten mit einer hitzigen Hilfe kaum wohlgetan.

Die ehrsame Natsfrau kannte das Mut, das sie in strenger Zucht fließend gemacht
hatte, besser als der fromme 3chweizerknecht: noch vor Advent, als der lodernde
Lauernbrand unter erbarmungslosen Tritten getilgt war und die schutzflehenden
3chwestern, um schwere Erfahrung reicher, nach Engeltal und Pillenreut zurück-
gefunden hatten, drängte sich dasselbe Volk der gleichen Iungfrau Katharina wegen

auf der Gasse, ein wenig weiter stadteinwärts und jenseits «er Pegnitz, vor der
3ant-3ebalder Lrauttür. Die fünf klugen 3teinjungfrauen zur linken lächelten
neugierig über ihre brennenden lämpchen auf die stattliche Hochzeiterin nieder, und

ihre armen 3chwestern zur Nechten ließen Köpfe und ausgebrannte lampen hangen.
Veit Dietrich, der Prediger, trat unter den steinernen Laldachin, um die Lrautleute

zu segnen und si
e mit allen den ehrbaren Frauen und Herren durch das Pförtlein

an den Altar zu führen.
Nicht lange nach Fastnacht folgte auch die Iungfrau Nützelin.

Nur im Hause des dritten Natsherren lebte, einer herbgeschlossenen Müte gleich,
die ihren Honigseim verwehrt, lucia Tetzelin. Nicht daß sie 5chleier und 3eelen-
dämmern des Klosters schwerer verwunden hätte als die beiden andern. Die

Menschenheimat umfing si
e lebensvoll, und in der Erinnerung ihrer Kindheit schlug

sie lebendige Wurzeln. Daß ihr Gewalt angetan worden sei, glaubte si
e längst nicht

mehr, doch sie glaubte an den göttlichen Fingerzeig jener 3tunde höchster Erregung.

Ihre wunderliche, sachkluge Nede war wie eine Eingebung aus ihr hervorgebrochen,
und auch die andern mußten den Gottesatem geschmeckt haben, denn sie waren vor

ihr zurückgewichen, hatten si
e groß uno schweigend angesehen. Ein anderer 3chleier

und von heiligster Hand war auf si
e niedergesunken, da man den schwarzen Nonnen-

schleier von ihrem Kopfe riß. Es hatte si
e unmittelbar ergriffen, wie die selig-

verzückten 3chwestern gepriesener Vorzeit, die Päpsten Einkehr und Fürsten Luße
predigen durften. — 3o hörte si

e die lehre des Mönches luther mit anderen Ohren
als die andern, sie erwitterte hinter den stämmigen Glaubensworten und weit-
geschickten Handlungen ein tieferes Wesen, das schon in jenen gottgerührten

3chwestern wundermächtig aufgebrochen war. 3ie fand aus der eigenen Lrust eine

3trahlenbrücke in die ehrfürchtig überlieferte Zeit zurück, wie si
e die Lrücke in ihre

Kindheit gefunden hatte. Nur daß si
e

weibisch selbstverklärt ihr Gefühl für ein
Gotteserkennen nahm, auf Wolken schritt und den getreuen Menschenboden verlor.

Auch fand sie hinter dem unsichtbaren 3chleier ihr Gottesmagdtum besser ge-

schützt als hinter Klostermauern und Ordensregeln. Ihre 3chönheit, der Einfluß
und Neichtum ihres Vaters lockten. 3ie blieb kalt. Doch hätte si

e

auch in den Ehe-
stand zu willigen vermocht, allein selbst liebende, die si

e nur des Weibes wegen be-

gehrten, verzagten an ihrem Wesen. List du der Lestimmte, bist du der Knecht dessen,
was mich zur Magd gemacht hat — das fragte jeden ihr Mick und ihr lächeln eines
überhart geschwungenen Mundes, und jeden ließ es mutlos werden, auch solche, die

eines Weibes 3cheu einzuholen wissen.
Erst wieder im vierten Iahre nach ihrer Heimkehr begannen die leute von ihr

zu reden, als man sich schon an ihre 3onderlichkeit gewöhnt hatte und es nicht mehr
auffällig fand, daß lucia Tetzelin lieber mit glatzköpfigen Gelehrten disputierte,

hinter Lüchern saß und Lriefe schrieb, die auch kunsterfahrene Männer gerne lasen.
Eine Krankheit hatte si
e befallen, wie ein kalter, dörrender 3turm über ein ver-

siegendes land fegt. 3ie konnte Durst und Eßbegier nicht mehr stillen. Die 3äfte
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ihres leibes rannen fast ungemessen auf natürlichem Wege von ihr. Zusehends fiel
sie vom Fleische. Die Haut war spröde und bronzefarben. Die Zunge brannte, der
<baumen vertrocknete. Das Augenlicht wurde matt, umwölkte sich, und aus den

3chleiern tauchten segnende und quälende Gestalten, zu denen sie betete, die si
e in

dunklen Neden beschwor. Ihr üppiges Haar blieb büschelweis im Kamme. Man
mußte das Essen zerkochen lassen und sie mit Müslein zu sättigen trachten, denn
ihre Zähne hatten kaum Halt mehr. Und 3chmerzen, die da kamen und gingen^
eine Gesichtshälfte, eine 3chulter, eine Hüfte — als suche das nagende Tier ihrer
Krankheit aus dem leibe zu brechen.
Ulrich Pinter und Hanns lochner, die 3tadtärzte, riefen bald die jüngeren

Doktoren Heinz Klingenspor und Iobst Nuckhammer zu Hilfe. Die Kunst schwand
ihnen unter den Händen gleich der Kranken, deren Vater si

e täglich bestürmte. End-

lich zogen sie noch den jüngsten, den Doktor Hieronymus Mulinus, zum Konsilium:
der war noch nicht lange aus Padua gekommen und neuer Weisheit voll.
Er warf auch kaum einen Mick durchs Glas, schüttelte den Urin ein wenig, be-

roch und kostete ihn kaum. Ihm genügten zwei Pulse. Dann bat er das Kollegium
mit einer großen Lewegung voll Höflichkeit und selbstsicherer Würde in die Neben-
kammer. Dem Vater Tetzel wurde der Zutritt verwehrt.
„Dies is

t ein kalttrucken Dvskrasia und folget demnach die Indikation."
Die andern atmeten auf, und Doktor Iobst Nuckhammer meinte breit:

„Dasselb' is
t uns Wohlbekennt, Kollega — dieselb' Inäicatio t«mperamentalis!

Dann si
e

hat kein lieber nit und verdürst' schier, also fleußt auch all Feuchten von
ihr ohn' 3chleim. Allein die Heilung der Ursach: Inäicatio causalis, und die Kränk
selber: Iu<Ucatiu morbi — dasselb', Kollega, is

t die Frag."
„3ie steht iv. illcremonto, der Kochung im andern nt«.äin, da mügen wir zu-

sehen, was vor ein' Krankheit es wird."

„3o sie noch nit auf der Höchen ist, als Ihr saget," brummte lochner, „da wär'
mir wohler, ich wisset mehr! Dann ich urteil', si

e

is
t in statu, auf der Höchen. —

Der Pinter und ich, wir haben ihr gelassen Median, Epatik, 3alvatell, sonderlich
die Adern unter dem Knie, dann ihre Nieren sein geschwoll'n, desgleichen die leber.

Iedannocht sie heilet schwer, und ich möcht ihr kein Köpflein setzen: ihr' Haut is
t ver-

dürrt, manglet der lebendigen Kraft, ich forcht, es möcht' ein' 3tockung bleiben des
Vluts und entzünd't werden: ulcus."
Doktor Hieronymus Mulinus nickte, als sei er im ganzen einverstanden. Er

fragte verbindlich:
„Da hat, Euer Würdig, also auch der Purgaz wohl gedacht?"
„Ei, Doktor, ihr is

t purgiert Haupt, Herz, leber, die Nieren zum Dickermal,

auf daß ihr 3uperfluität ehender sei erlediget: allein die is
t nit gestellt worden, als

Ihr seht und wißt . . . desgleichen vomitus auf ein' jedlich Art."
Er winkte ab. Hieronymus Mulinus räusperte sich.
„wollet, Euer Würdig, ein Wort gunnen." Er verneigte sich im Kreise. „Ms

ich, Euer Würdig, Gelahrt, vernommen und also auch selbsten g'sehn, persp«otinn«
urinarum in vitro: die Iungfrau hat ihr' 3uperfluität «x trißiäirat« sieea.
Allein die Dürr' ihrer Kälten, so kein Feuchts lässet in ihr behalten, is

t — als ich
hab' es babitu et pulsu wohl gemerkt, dann der Puls is

t klein und weich — zur
Melancholie geneiget und denen Nieren frembt. Ist viel schwarzer Gall in der Iung-
frau, darvor is

t

ihr' Haut erdunklet, als hätt' si
e die italisch 3unn verbrennt. Dem-

nach so is
t mein' Ingieatio caugalis nit an die Nieren gewandt, sundern an die

Milz. Ihr' Milz ist verstopfet fast, sie kann die irden und ohnreinlich Feistigkeit
von 3peis' und Trunk nimmer stoken aus. Demnach so fleußt all vis expulsiva
Htyue aißestiva oder 3toßkraft und Däuung ihrer Milz denen Nieren zu und jaget
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das Wasser dem leib aus. Als müssen wir die Milz purgiern und die leber, nit die
Nieren. Dann die Iungfrau is

t gewaltiglich saturnisch."
Nun begann eine ausgedehnte Unterredung darüber, ob die Ausstoßkraft des

leibes und seine Digestion von einem verstopften Organ auf ein andres übergehen
könne, so daß es zu krankhaftem Übermaß der leistung getrieben werde.

Indessen ging der Natsherr Iohann Eetzel vor der Kammertür auf und nieder,

je länger und je erregter die fünf ürzte sprachen, desto schwerer wurde sein Herz.
Endlich aber hatte der junge Doktor drei zum 3chweigen gebracht, und es wurde

stiller in der Kammer. Nur der alte lochner blieb dabei, daß der 3itz in den Nieren
läge. Er wurde überstimmt, man schritt zur eigentlichen Therapie: die Milz der
lucia Tetzelin zu purgieren.
Über die Art des lassens und leerens war man sich bald einig, aber es sollte

auch eine Arznei komponiert sein, die nicht nur den Nieren Einhalt tat und dort
verdickte, sondern zugleich auch die Verstopfung der Milz behob und hier fafte-
verdünnend wirkte. Ein Mittel geriet in Widerstreit mit dem andern. Und wenn
der alte lochner meinte: eins nach dem andern und damit etlichen Leifall fand, so

regte der Fall doch zu sehr die Kunst an, <l»ualitäten, Grade und Gustus der Heil-
mittel spitzfindig abzuwägen, zu addieren und zu multiplizieren. Ileiner konnte
das zur Zeit besser als der Doktor Heinz Klingenspor, er verdunkelte den siegreichen

Paduaner.
Dieser kluge, junge Mann schwieg bedachtsam, zeigte durchaus das achtungs-

vollste Wesen, und man vergaß gerne, daß er im Konstlium durchgedrungen war, man
vergaß es so weit, daß ihn Klingenspor schließlich selbst fragte, ob er das Nezept nicht
zu bessern wünsche. Mulinus fand nur Worte der Lewunderung, er griff einzelne
Teile der Komposition heraus und zeigte ein so glänzendes Verständnis für die un-
übertreffliche Abgewogenheit der innersten Arzneipotenzen, daß dem beglückten Heinz
Klingenspor vor der eigenen Kunst schwindelte. Ganz am 3chlusse der lobrede
meinte Mulinus fast nebenbei, das Nezept habe einen einzigen Fehler: es sei in
diesem Augenblicke allzu kunstvoll.
Klingenspor lachte überrascht, die andern stutzten, der junge Doktor blieb un-

angefochten: er zöge zunächst einige schlichte hivpokratische Mittel vor. Man möge
Viscuui und Iluta für die Milz beschließen, lüentaurion und Naurus in rotem
Weine gegen die Magerkeit und die 3uperfluität der Nieren. Zwiebel zur allge-
meinen Erwärmung und gegen die Augenschwäche sowie den Haarausfall, Koriander-
blätter aber, um der Patientin einen gelinden 3chlaf zu bringen und ihr die dunkle
Farbe aus der Haut zu treiben. Er schloß fast bittend, ein schüchternes Zittern in
der 3timme und mit den schönsten Augen. Die andern vier schwiegen betreten, jeder

ahnte eine Falle. langsam fanden ihre Micke zu dem etwas blässeren Klingenspor,
der nachdenklich in seinem Larte kraute — allzu sicher fühlte er sich des Hippokrates
nicht mehr. Er schoß hinüber:
„Ist das Euer jungest Weisheit zu vadova?"
„Das nit, das nicht", fast bestürzt klang die Antwort. „Wir komponieren da-

selbst nit minder künstlich, als Ihr auf der 3chul' zu leipzig habet wohl erfahr'n,
Würdig, Gelahrt — allein mir will scheinen, dem alten Tetzel seie die Kunst zu lang
und als auch der jungen Tetzelin. Es is

t ein Fall. Die ganz' 3tadt red't davon, und
mannig schwätzen, dem jungen Mensch möcht' vergeben sein, etwan auch sie seie be-

hext. Es wird ihr kein Zahn im Maule wackelnd: die 3tadt weiß. Dann der Vater
suchet Hils' und Nat in allen Gassen. 3o wir mnäo atqu« inäiaatione fürfahren
aufs gleich und nit anderst, es möcht' uns der Fall genommen sein, und wir wären
geschmächt, das ganz' Kollegium. Und nit 3peired' und der bitterst' Hohn allein: Wer

anderst sollet einziehn, Würdig, Hochgelahrt . . . wer anderst dann Er . . . sein
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pochend Gugelwerk, sein' landfahrend Kunst! Derselb', ihr wisset, Würdig, Hoch-
gelahrt! — Treibt er nit stnt Wochen und Mond sein' Lüberet und hat von mir offent-
lich gesprochen, er lach' meiner und lach' euer, dann wir verstehnd nützit nit . . ."
Er war zusehends geschwollen, seine üuglein sprühten, der Mund sprudelte ihm,

er stand stocksteif vor Eifer, nur sein Finger stach jeder 3ilbe nach. Um so bewegter
waren die übrigen. 3ie schritten in dem engen Naume durcheinander, als suche jeder
seinen eigenen Weg mit dem Kopf durch die Wand. Nu» der alte lochner stand am

Neuster und trommelte leise an den Lutzen. 3ie kratzten den Kopf, spuckten, burrten,

bliesen den klemmen Atem aus den Mundwinkeln, zuckten mit den Armen auf und

hielten jäh zurück. Der Mulinus fuhr weiter:
„Und is

t

derselb' kaum dagewest und hat die Iungfrau besehen, so hat er als

auch nit weit zu laufen in die Gilgengaß zun Mohrenapotheker, und: weiß her bein

Luch! Was stehn drin vor die Iungfrau Tetzelin deren Nezepta! Und fährt durch
unser Komposition, wie die 3au durchs Würzgärtlein. liest unser Namen drunter,

hust' unser Namen in den luft mit lachen, als warn wir g'hürnt Lacchanten vor
ihm, dann er is

t der hochgelahrt, vielgerühmt, weiterfahren Lombast Paracelsus —

und müsset uns Narren mit dem Kolben laufen, auf daß wir sauber werden . . ."

2ie hatten alle vergessen, daß hier der jüngste Hahn krähte. Ihre Köpfe waren
rot. Iobst Nuckhammer ging den eifrigen an.

„Ihr sollet den Teufel nit über die Tür mal'n, dann er ist sunst nah g'nug bei
uns, und auch sein' Namen nit nennen!"
Klingenspor flüsterte auf ihn ein: „Habt Ihr etwan g'hört, Kollega, ist der Tetzel

allbereits bei ihm g'west?"

„Weiß nit. Allein er geht bei den lazaro 3pengler ein und aus, als Ihr wohl
wisset. Und der Tetzel is

t des Nats, und der 3pengler is
t der Natsschreiber."

„Das is
t kein' 3ach' nit", meinte der alte lochner vom Fenster her. „Er hat dem

3pengler ein' 3chrift dediziert, soll vor die Franzosenblateren sein. 3ollicher leut'
gehn mehr bei dem 3pengler ein und aus."

„Allein der 3pengler hat's g'nommen an. Und in des Peipus Druckerei steht
von dem ersten Logen allbereits der 3atz. Der Peipus aber saget: nu hätt' er ein'
und der war' der recht' Mann. Der hab' ihm ein' Prognostikationem auf das dreißigst
und folgend vier Iahr g'schrieben, als ein' sobald nit wieder ans licht sollt kummen.
Desgleichen ein' Auslegung der Kartausfiguren, damit sich nimmer kunnt des

Oslander Auslegung messen, und seie durchaus über dem Osiander! Dann als
männiglich weiß: der Paracelsus kann's baß, nit in arte meäic«. allein, sundern
auch in tbkolnßia, astronomia, iu matbematicis, und is

t nindert ein' 3ach' und
Theorik, der Paracelsus weiß baß. Und liegt dessengleichen ein' Handschrift beim
Peipus in der Druckerei, faustdick, und möcht' bei eim halbet Dutzend 3erter in Folio
sein, dicht vollbeschrieben von ihm jedlichs Matt, ein Chirurgia. Die sollet gleich
3tadt und Nat aus der Tauf' heben seiner Dedicatio zu Dank."

Tochner kam langsam hinzu.
„Deren Ding etlich han wir all' g'hört, und is

t gut, daß Ihr ein scharf Aug'
darauf habt, Kollega Hieromyme — allein Ihr wellt der jungen Tetzelin die Milz
purgiern, und der alt' Tetzel steht für seiner Kammertür und wart' auf den Leschluß."
3ie fanden zurück, wenn auch nicht ohne Hemmnis. Doktor Mulinus hatte stch

wohl bewährt. 3ie stimmten kurz entschlossen seiner hippokratischen Therapie bei.

Und standen alle aufgerichtet, mit würdeschwer gefalteten Mienen vor Vater und

Tochter. Ulrich Pinter führte das Wort, und es schien, als müsse die Krankheit
augenblicks entweichen, mie ein Teufel vor dem Exorzisten, so würdeschwer klangen

die Worte des Ulrich Pinter über den Vater und die Tochter hin.
Da der Mond voll werden wollte und so alle. Feuchtigkeit in den Menschen g«
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mehrt war, kamen Mulinus und Klingensport überein, diese günstige Zeit zu nutzen.
3chon des andern Tags zur regelrechten 3tunde — es mußte die dritte sein — ließen
sie der Iungfrau einen 3chröpfkopf setzen. Hanns Gaupenrieder, der 3chneidearzt,
tat es selbst. Hanns Gaupenrieder wollte die erlesene 3telle ober der linken Hüfte
zuerst einhauen, aber Klingenspor einigte sich mit Mulinus weiterhin, daß das
Köpflein ohne Hauen gesetzt werde.- denn die bößversteckte Materie liege zutiefst und
müsse erst an die Haut gezogen sein. Man willigte nur darein, daß Hanns Gaupen-
rieder den locus vkntnsarionis vorher mit lauem Kle erweiche.
Der 3chröpfkopf verquoll im Fleische. Da er sich nicht lösen wollte, mußte man

ihn mit heißem Wasser behandeln, bis er sich abziehen ließ. Eine Leule verblieb
tagelang, blutig geschwollen, und schmerzte: endlich brach sie auf und wurde brandig.
Der alte lochner hatte recht behalten: ulcus.
Doch gegen Gangrän und dergleichen gab es Mittel, und der Wundarzt Gaupen-

rieder war ein erfahrener Mann, auf den man sich verlassen konnte. Er schlug zu-
nächst gesottenen Urin über, dann starken Weinessig mit Kampfer und Kuhmist. Als
aber der Lrand sich ausdehnte, löste er einen Teil <Luecksilber in zwei Teilen 3cheide-
wasser, eine Höllenmixtur, darein leinenflecklein getaucht wurden, die man über-
legte. Inzwischen nahm lucia Tetzelin Viscum und Nuta für die Milz, Oeutaurion
und Naurus in Neinval gegen Magerkeit und die 3uperfluität der Nieren, Zwiebel
zur allgemeinen Erwärmung sowie gegen den Haarausfall und die Augenschwäche,
Korianderblätter aber, um die dunkle Farbe zu verlieren.
Die Qual ihres Durstes wurde unerträglich. Das fressende Wundmittel peinigte

sie bis zur Ohnmacht, ihr Augenlicht war beinahe erloschen. Doch ihr Lewußtsein
durchbrach zuweilen die Tortur des leibes, die Marter schlugen in Gnade um.
Da wurde si

e

zum Kelche für den Geliebten, zum Lecher aller Menschennot, den
der Engel von Gethsemane reichte, jedes leidens voll und selig.

„. . . neigest dein Mund zu mir . . . und er is
t

so sühe, da er is
t dürstig der

3chmerzen und zucket nach meinem leid ... du mein Hochzeiter, du mein lieber
Luhle, du allein . . . mir erscheinen deine Augen durch lid und Tränen, der 3unn
gleich, davor die Wolken stehn . . . neig' tiefer dein süßen Mund . . . mein Nand

is
t

überlaufend voll ... so trink mich, daß nit ein Hauch mehr lebet in mir und
all's in dir is

t eingangen . . . trink mich aus, steh', ich verlechz nach deinem Munde
und will dir die Zungen netzen. — Dein Haar schmecket so lieblich, ein Düften, als
von edlen Früchten steigt ... all' schlafen ... du und ich allein sein noch wach... so voll is

t dein Lecher, der Engel wart' dir auf, du mein Hochzeiter, du mein

2üßer . . . neigest zu mir dein Mund . . . daß ich vergeh' . . ."

Die Mutter und andere Frauen konnten andächtig in die Knie sinken und beten,
wenn lucio. mit ihrem Heiland sprach, denn auch si

e

rochen den frischen Duft, von dem
die Kranke wußte: wie reife üpfel, die eine Zeitlang in der Kammer liegen, so

duftete es bei der Kranken. Und der Vater kämpfte gegen das heilige Wesen an.
Er räucherte das Zimmer mit Neckholder, Thymian, sprengte Nosenwasser aus.
Ms er aber über der Kunst der ansässigen ürzte verzweifeln mußte, ging er an

einem Adventabend, dessen föhnige lauheit die Adern spannte, doch hinüber in die
Irergaß, wo Paracelsus beim Fingerhuter Entner im Hinterhaus gegen den Geyers-
berg zu ein Zimmer und eine Küche gemietet hatte.

Viele lichter an Wand und auf dem Tische mußten im Zimmer der lucia Tetzelin
brennen, wenn sie von ihrem Heiland verlassen war.
3ie rief dem Arzt entgegen:
„Kummt nahe, daß ich Euch sehe, denn si

e

sagen, Ihr seid anderst als die andern."
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Paracelsus nahm ihre Hand, um den Puls zu fühlen und die Haut zu prüfen.
vann beugte er stch hinunter zu ihr.
„Haucht mich an, Iungfrau Tetzelin."
3ie tat es fast erschrocken und klagte dann:

„Was habt Ihr vor kalte Augen und ein' harten Mund!"
Man hatte sie mit Kissen und Tüchern in einen breiten 3chragenstuhl gebettet,

f!
e

lehnte auf der rechten 3eite, um die Wunde nicht zu drücken. leise wimmerte sie:
„Kalte Augen . . . ein' harten Mund . . ."

Paracelsus untersuchte die Heilmittel. Leide Eltern flüsterten auf ihn ein. Als
man ihm auch den Kampferessig reichte, es war noch ein Nest vorhanden, obwohl
Eaupenrieder bald zu seiner Höllenmixtur übergegangen war, meinte der Arzt:
„Eamphora . . . wär' gut gewest, ohn' Essig und Kühmist, den 3ant Damtan

diesem säuischen Laderknecht ins Maul müget schmirben — war' gut gewest, eh' dann
die Krankheit was gebor'n."
Er deckte die Wunde auf.
„Hinweg mit dem lappen! Hinweg die Kölblin, die 3katulä!"
Er schüttelte seinen Arm gegen den Tisch hin, spreizte die Finger dabei und sah

im Augenblicke so zornig aus, daß eine Magd, die hilfsbereit unter der Tür stand,
mit eilig gebreiteter 3chürze hinzulief und alles klirrend wegraffte. Er winkte dem
3amulus, einem jungen Menschen — er lahmte ein wenig — und der stellte nun die
Taschen des Paracelsus auf den Tisch.
„Nimm dein Täflin, Hanns, und soll tu allsogleich zum Mohren laufen. L'stell'

dem tlpotheker, daß er es im Augenblick beginn, dann ich will in einer Weil' kummen
und fechen."
Der junge Mann nahm ein pergamentüberzogenes Täflein und den Nötel.
„^erpßlltiuae indurata« zween Pfund. Öpvponaei ein halbets. Oolcdotllris

der Unzen drei. Itesue w emplantrum! lies!"
Das Nezept wurde wiederholt. Der Famulus verschwand.
3chweigend wusch Paracelsus die Wunde mit warmem Wein, und dann schüttelte

er ein Häuflein Pulver aus Lilsenwurzel auf einen leinwandfleck, durchfeuchtete den
Lausch mit heiszem Nosenessig und betupfte die Wunde.

„Ihr habt ein' milde Hand", flüsterte die Kranke. „Gebt mir ein' Trunk, der
mich stillt, ich muß verschmachten!"
„Den Durst, Iungfrau, den müsset Ihr leiden, allein ich will ihn lindern vor

diese Nacht, daß Ihr müget ein paar Augen voll 3chlafes han."
Er hielt nicht ein und redete ebenso sacht, wie er mit der Wunde umging. All-

mählich verlor sich der wühlende 3chmerz.
„Nu is

t mir gut. Der grausam Wehtag will schwinden . . ."

Paracelsus warf den leinenbausch in den Kamin und bedeckte die Wunde mit
einem Ölfleck. Dann tröpfelte er aus einem Fläschchen in den Granatapfelsaft, mit
dem die Kranke von Zeit zu Zeit Zunge und Gaumen netzte.
„Trinket langsam davon."
Und tucia Tetzelin trank, ohne die weitgeöffneten Augen von ihm zu wenden.

Und ohne wegzusehen setzte sie den Lecher auf den Tisch.
„Wohl seid Ihr anderst. Und die leut' sprechen, Ihr seiet ein Magus."
Paracelsus stand beim Tische und schnallte die Taschen zu. Er meinte ruhig:
„Es is

t kein tand in Europen, wo die leut' nit hättind über mich g'red't."
„Warumb seid Ihr anderst und habet ein' Hand, so mild?"
„Iungfrau, aufs glich müget Ihr fragen zur 3tund' das Firmament, warumb es

so feie in seiner Konstellaz b'stellt und nit auf ein' ander Art."

„Ist 3tern und Firmament Euer Maß und Gleichnus?"
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„Ich merk', Iungfrau, daß Euer 3chmerz is
t

gesänftiget, und Euer Durst brennet

so arg nit mehr," meinte Hohenheim leise lächelnd, „dann der Geist flüglet wieder.

Auch ich hab' es vernommen, daß Ihr gelehrt seid und des Worts mächtig."
„3oll ich dann leben? Oder is

t meine Zeit um?"

„Ich will Euch bistahn mit Gottes Hilf' und meiner Kunst, dann Ihr kämpfet
ein' schweren Aampf."
Er wollte die Taschen schultern. Der Natsherr griff zu.
„Mit nichten, Herr Doktor ... da will ich ein' rufen, der . . ."

„Ei lasset, Ehrbar. Meine Achslen sein niemalen 'wund worden von diesen
Niemen. 3o Ihr das Pflaster habet, sollt ihr's erwärmen in der Hand und davon
auf ein leinen Flecklin tun, als eins Messers Nucken dick, und es legen auf. Ein'
leinin Linden darumb, doch nit zu fest. Msdann ins Lett."
Er stand vor lucla Tetzelin, die mit ihren fragenden Augen nicht von ihm ließ.

Die beiden Niemen schnürten kreuzweis seine breite 3chaube über der Lrust in Falten,
und er stützte die beschuhten Hände auf das 3chwert wie einer, der vor einer Neise

noch zur letzten Antwort bereit ist, obwohl sein Geist schon fern weilt.

„3ie sagen, meine 3äft' seien übel gemengt, ein kalttrucken Ovskrasia."
Er nickte. Die Galle stieg ihm.
„Und habend Euch purgiert, vomiert, gelassen, geschröpft, verätzt, dann das is

t

ihnen offenbar gewest: Euer leber is
t

geschwollen fast, auch die Nieren. Heraußer
demnach die Humores! Und hand viel großer, breiter Wort umb Euer ldhren ge-

blasen. Ms man hie saget ze Nürnberg: laß dunken, machet den (tanz gut!"
Er kniff die lider zusammen, preßte die dünnen lippen und senkte den Hopf.

Da beugte sich lucia Tetzelin weit vor, ihre Augen wurden voll und perlten über,

ihre lippen zitterten.
„Was müsset Ihr verlassen sein und einsam unter den Menschen!"
Im Nu stand der kleine Mann hoch gereckt, seine 3tirn zornig gerafft, die

Augen scharf und brennend.

„Darumb sollt sich ein Tüfel scher'n", entfuhr es ihm: als er aber ihre Augen
sah, murrte er ärgerlich, doch weicher: „Ihr seid des Worts gewohnt, Iungfrau, und
habet etlich's über mich von denen lüten g'hört und nichts dann ein' kurz' Praktik
von mir auf diesen Abend erfahr'n an Eurem leibe. Ihr wünschet ein Wort. 3o
will ich Euch sagen: der 3chmerz an Eurem offnen 3chaden, der muß wiederkehren,

auch unter dem Pflaster, zwar gelinder. Der Durst wird wiederkehren, doch sollt

Ihr schlafen." Und er fügte leise, in sich gewandt, hinzu: „Wir hand all ein Werk-
meister in unserm leib beschlossen, ein' subtilen Ehimista. Der is

t krank in Euch,
und die Arzt habend ihn geschwächt bis an den Tod. Dem will ich helfen, als weit
mein' Kunst reicht und Experienz. Doch soll ich zu Euch roden im lichte der Natur,

so will ich Euch sagen: Euer sulphurisch' 3ubstanz is
t

fast erloschen, als wie ein' Glut
erlischet, do all's Holz ttschen is

t worden. Euer merkurialisch' 3ubstanz steht in
Exaltation, davon Euer Geist is

t erregt, als in eim andern leben. 3o is
t das 3alz

übermächtig worden in Euch, daß all Feuchten hindurchrinnt, wie ein Negen durch
den 3and, und hält nichts in ihm. Und also lieget er darnieder, der groß' Ehimista
Eurer elementarischen Welt, und mag nit mehr scheiden und binden auf die g'recht'
Art. Da müsset Ihr dürsten und hungern, und der Körper stößt ungedäuet ein
Volatile dem Mund aus, davon Euer Atem schmecket nach üpfeln gar lieblich. Müget
ein Herz gewinnen, Iungfrau, auf daß der Ehimista wieder erkräftet. Was an mir
liegt, ich will's tun."
Er ging fast ohne Gruß, gefolgt von den befangenen Eltern. lucia Eetzelin saß,

ihren Kopf auf die Nechte gestützt, die Augen mit der Handfläche beschattend. 3ie
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wiederholte leise die Worte des Paracelsus. Es war ihr, als wehten si
e

fühlbar um

ihre 3tirn und 3chläfen wie streichelnde Hände.
Im Flurgang drang der alte Tetzel flehentlich in ihn.
„Kann ich mehr tun," beruhigte ihn der Arzt, „als in meinen Kräften stehet?

Ihr müget ein Mann sein, Ehrbar, und jedlichen Endes bedacht. Ich will ihr auf
diesen Abend noch ein' spagirisch Tincturam bereiten, darein künnt ich das gößist
3tuck satzen. Und is

t ein eouiortativum maßuiia, das will ich schlagen in die letzt'
3chanz'. 3o sie dessen geneußt und sich nimmer daran aufricht', is

t mein' Kunst ver-
tan. Dann Euer Kind scheinet mir allzu jung vor diese Krankheit."
„Habt Ihr kein' andern Trost, Herr Doktor, habet Ihr kein' andern? Es war

z'fehlt, daß ich nit längest bin bei Euch H'west!"
„Da sollt Ihr ruhig sein, Ehrbar. Wohl habend die Arzt an der Iungfrau

manigerlei Ohnverstand geübt und unnütz 3chmerzen, daß es spöttlich ist, allein das
Übel beruht in Nute Veneui: nit als die lüt sagend, ihr seie mit eim Gift vergeben,
sundern sie oergift ihr selbsten aus Ohnmacht der Natur. Ich hab' es gesagt: der
groß' Ehimista is

t krank in ihr."
„3o helfet ihr und uns," zitterte es aus dem starken Manne, „dann ich hab' all

mein Herz an das Kind gesetzt."
Paracelsus nickte kurz und ging. ^

Als er in der Mohrenapotheke die Lereitung des Pflasters überprüft und feinem
Famulus die Taschen gegeben hatte, trieb es ihn etliche schritte stadteinwärts. Es
war nicht mehr lange bis zur Feuerglocke, da auf den Herden und in den Werkessen
jeder Lrand gelöscht sein muß. 3chnell noch, ehe die 3charwache kam, daß sich nie-
mand außer Haus sehen lasse, es sei ihm denn triftig, und dann nur mit einer
laterne, die alle Unschuld von weitem bezeugte, schnell noch, wie ein Windstoß,
wirbelte ein hastiges leben den Häuserzeilen entlang. Vor den Feiertagen mußte
von Werkstatt zu Werkstatt viel geschlichtet und angerichtet sein, und die Weih-
nachten hatten den sorglichen Fleiß an Gaumen und Magen zu entgelten. vie Haus-
frauen waren um die letzte offene 3tunde auch sonst eilig mit Wasserbutten und Lier-
pitschen, Nachbarn und guten Freunden über die Gasse hin. Zudem wollte die

sonderbar laue Zeit mit ihrer Vorfrühlingsspannung von Mensch zu Mensch ent-

äußert sein. Ms sei man schon einer Winterverschlafenheit entrissen, sah man mehr,
wußte, hörte man mehr, ließ leichter einen Heller springen, und dazu hatte der immer

noch karg bemessene Tagesraum kaum Platz.
Hoch über den Dächern hin huschten helldurchschienene Wolkenflocken. 3le gaben

den vollen Mond und feuchtblinkende 3terne im Wechsel frei. Die Giebel und Über-
hänge, wie Hände, die sich falten wollen, fingen das hurtige Himmelsspiel in ihrer
durchlüfteten Enge ein. Den Grundakkord von Menschenwärme und Erdensicherheit
warfen die 3trahlenbündel der Fenster und flügelnden Haustüren über Pflaster
und Gassenmorast.
Doch hinter der Marienkirche wurde das Himmeln und Hauslicht vom 3chein

der Fackeln und Glutpfannen verdrängt, der weit hinauf die 3trebepfeiler des Ehores
rötete. Es wurden nach immer neue Heringe auf die Noste gelegt, als sollte des
Lratens kein Ende sein. leute und Kinder standen darum, gönnten sich eine Vor-

freude an den guten, durstlockenden Fischen oder sahen nur der Geschicklichkeit des

Nösters zu, rochen den etwas tranigen, gaumenkitzelnden Duft, freuten sich der

warmen Leleuchtung, lachten, flüsterten, schrien und kümmerten sich nicht darum,

daß es Dreiviertel schlug.
An der Larfüßerbrücke vor dem Eckhause gegen das 3pital hin sah er ein

Trüpplein Kurrentschüler stehen: es mochten zwei Dutzend sein, die sich des Lettels
behalfen, um leben zu können. 3le waren auf dem Nückwege, denn unter dem
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3cheine der beiden 3tangenlaternen konnte an ihren 3ammelkörben das Lild der
heiligen Geisttaube erkannt werden, und die Geistschule lag nur mehr wenige Häuser
weit. 3ie sangen ermüdeten lauts eine vierstimmige Motette, leiernd und wenig
achtsam: sie hatten genug in ihren Lettelkörben für den folgenden Tag und die
künftige Nacht. — Paracelsus blieb auf der Lrücke eine Weile stehen. Die ziehenden
Wolken schimmerten aus dem Wasser, und, wo von den beiden Pegnitzarmen die

3chüttinsel zugespitzt wurde, spiegelte der Mond aus dem friedlichen lauf.
Waren es reinigende 3trahlenfluten, die das Wasser heilten, oder ergoß sich

astrales Gift aus Mond und 3tern in das Element und strömte Menschennot, 2euche,
Pest in den Fluß? Er schärfte den Mick, als müsse er mit seiner besten Kraft den
trügerischen Glanz durchläutern.
Da verstummten die 3chüler. Er strich leise über die 3tirn hin, schloß die lider

und tastete auf das 3teingeländer. Die forschenden, fast verzehrenden Augen der
lucia Tetzelin hingen vor ihm, si

e

riefen ihn aus der Wolkenblässe ihres Gesichtes
an, hielten fest, zwangen zu zögern, nötigten ihm Worte ab. Auch da ein Gespinst
von leibesfirmament zu leibesfirmament, von einer Wesenskonstellaz zur andern.
Und Worte, die sie ihm abgenötigt hatte, flossen drunter hin wie das Pegnitzwasser
unter dem gestirnten Himmel und seinen Micken. 3trahlen der Menschenwelt, die

sie Paracelsus und einen Magus heißen, 3trahlen der 3ternwelt, die si
e

Himmel
heißen . . .

Neben ihm die eilenden Tritte trieben den Arzt auf und weiter. Der 3chatten
von 3ankt lorenz drängte ihn gegen die Gasse, durch die der Fischbach in einem ge-
mauerten Ninnsale sprudelte. Von dort klangen laute Männerstimmen. An etlichen
Häusern war das Gitter ausgesteckt, und die leute kamen, erhitzt von dem Notbiere
und ihren Gesprächen, aus den Toren, standen noch Augenblicke, um mit einer end-
gültigen Meinung, tauge si

e dem andern oder nicht, das letzte Gewicht auf die Wage

ihres Werkeltages zu werfen und dann zusamt Gevatter Nachbar helmzutrollen,
selbstgesättigt, bettschwer, entbunden. Paracelsus streifte an ihnen vorbei und folgte
einigen lauten, tiefen 3timmen. Ein laues Lad, so lösend, umgab ihn der 3chall:
die fließend aus, der ein in den andern, und hand den 3chlaf g'segnet. — Als müsse
von diesem Lürgerfrieden auf ihn zurückwallen. Fast schien ihm, als schliche er auf
Diebswegen.
Die leute bogen in die lederergasse ab, und er mußte über den Kornmarkt zurück,

beim Derrer vorüber und über die 3äubruck. Dort schlug es zwei in die Nacht. Zu-
erst vorne von 3ankt 2ebald, dann rechts von 3ankt lorenz und weiterher vom
laufferschlagturm, endlich vom Weißenturm. Er stand, lauschte. Eines Atemzugs
Weile und überall, von allen 2eiten überall, die bimmelnde Feuerglock': alles leben
unter Dach und Fach, warm gehegt, vertraulich gedrängt, friedvoll insgemein.
tkinen wußte er noch in diesem festen Mauerring, der auch ein Fremder blieb,

trotz feines jungen Hausstandes. Weil der das leben auf eignen Geist stellte und

nicht auf den der andern, mußte er umgetrieben sein. In der Druckerei des Peipus
waren sie aufeinandergestoßen, zuerst mißtrauisch, da beide den Trotz der Eigenart
witterten, dann aber unter Frohlocken. Er hieß 3ebastian, nannte sich Frank und
hatte die 3tirn, von seiner Feder zu leben, solange das junge Weib mit dem Kindlein
die Dürftigkeit vertrug. Ein paar 3chritte weiter oben auf dem Weinmarkte im

Hause des 2ebalder Diakonus Althammer nistete er unter dem Dache.
Ein lächeln, das aus den frühgefältelten Zügen des Paracelsus erblüht war,

verschwand plötzlich. Er ging über den 3äumarkt, wo man die neuen llrämbuden
baute, die Laracke daneben sollte eingerissen werden. Aus den Fensterritzen der
Laracke sickerte licht, und der 2chornstein rauchte. Dort brauchte das Feuer nicht
gelöscht zu sein und sollte es ihnen ans Ersticken gehen vor Dunst. 2chweiß und
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Gestank! Franzosenmenschen. tlrm, nicht nur der Franzosenblattern wegen, die an

ihnen fraßen, arm und gepeinigt von der Henkerskunst ihrer Vrzte. Er brauchte
nicht einzutreten und sah sie doch in ihren besudelten laken, die Glieder dick und
weiß beschmiert mit der Quecksilbersalbe. „3chmirben! Weißgerber! 3chmirben!"
Er spie aus. Dort hockten etliche unter der lampe, als seien si

e vom Grab erstanden,
das ausgemergelte Gesicht mit Vleiweiß gepudert, so daß die Augenhöhlen, die Nasen-
löcher und der offene Mund schwarz wie ausgefressene Köcher klafften. Die, unter
dem Giftpuder, mußten hungern und den Holzsud trinken, des heiligen Holzes
Guajak, dreigeteufelt, gottesverflucht, und mußten mit dem gelben 3chaume des Ge-

sudels die offenen 3chwären betropfen.

Ein Fieber schüttelte ihn, er raffte die 3chaube dichter vor der Lrust und ließ
das 3chwert durch den Kot schleifen. Der Veipus zog den Druck des Franzosen-
büchleins zu lange hin! Der Paracelsus, Magus, wollte die schändliche Impostur
und Krankenpein ihrer Franzosenarzenei austilgen, und der Paracelsus hatte des
lacari 3pengler Ohr! Wenn einer ihm beistehen konnte, so dieser unangefochtene
Mann! Er ballte die Faust gegen die Franzosenbaracke. „Du arm', gemartert'
Kreatur, du arm', g'schunden' Kreatur!" — Er stürmte gegen den Wind die Gasse
aufwärts und keuchte. Die dicke 3chaube blähte sich. 3till war es geworden,
menschenleer. Der Wind riß ihm seine Worte von den lippen.
„. . . ihr sollet schmecken mich und meine 3ekten, die ihr schmächet die 3ekten

Iheophrasti . . . die kummt euch über und eurer Impostur . . '. euren Eodices,
Eommentatores . . . Holzsudler, laxatores, Vexatores! Fort, euer Glätten, Mini,
Nleiweiß! Do euer 3chmirben und Senden kein Glauben mehr hält', habet ihr ein

Wasser erdacht, und wo man euch jaget mit eurem Wäschen, hebet ihr an mit Näuchen
und ützen. Ihr sollet eu'r 3chand' lesen gedruckt! 3ollt das Lüchlein fressen, daß
euch der Lauch aufgrölzet! Do müget ihr murmeln und brummeln, den Mund zu-
sammenziehn, sam hättet ihr 3chlehen und Holzäpfel gessen, und euer lug und Trug
offenbar auf allen Gassen sehn! Euer Heiligen werdend euch nit bistahn, ob ihr gleich
winslet: 3ant Veit verantwurt die Franzosen! Verantwurt die Ölschenkel, 3ant
Vuirin! 3ant Iohanns, die fließend offnen 3chäden! 3ant Dionysi, die Plateren!
Euch aber verantwurt keiner nit, dann ihr seid über allen Tüfeln . . ."

Erhitzt, klopfenden Herzens stand er vor der Haustür in der Irergaß und polterte
mit dem Klöppel.

Nach einer Weile unmutigen Verschnaufens öffnete sich daumenbreit ein lug-
fensterchen im 3tockwerk.

„Wer ist, wer is
t

. . . nachtschlafend Zeit!"
„Ei, tuet auf, Meister Entner!"
Es schloß sich leise. Unhörbar huschte der lange, hagere Fingerhuter herunter.

Hinter dem vergitterten Guckloche der Haustür glänzte ein Augapfel im 3treiflichte
des Mondes.
„Ich, und kein andrer nit, Meister."
Unhörbar wurde aufgetan, das 3chloß war geölt, der Niegelbalken eingeseift.

„Ist kein Tropfen Muts in meiner . . . dermaßen, Herr Dokter, Hochgelahrt
. . - dermaßen ein 3chröcken!"
„Kein Tropfen Muts, Meister Entner?"
„Ms man sagt, als man saget, Herr Dokter!"
„Da sparet Ihr, als man sagt, den Lader bis Weihnachten übers Iahr, und Euer

treibenden Humores seind merklich gestellt. 3chlaft wohl, Meister, und kummt mir

nit wieder an, daß ich mein' Kohlen lösch', dann ich hab' auf diese Nacht noch ein Ar-
kanum für, ein Naßinterium maßnuni, eine ^iuetura sp«ßirica, auf daß Ihr
wisset ... und die Kohl' macht kein' Nauch nit in der Essen."
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Der Wachsstock zitterte in der Hand des Fingerhuters.

„Gott und all' Heiligen wöllens Euch gesegnen, Herr Dokter!"

„3oll oort gesegnet sein, davor ich's mach'."
Paracelsus wollte weiter, der Meister tupfte ihm auf die 3chulter.
„Vor die jung' Tetzelin? Der Tetzel is

t bei Euch g'west?"

„Forschet nit! Fraget nit, Meister," grollte der kleine Doktor dumpf und sah
den Fingerhuter von untenher an, „dann die auima tiueturae, der spiritus
mllßisterii verkreucht sich, so man den nennt, in den er soll fahr'n!"
Er rollte die Augen, schrieb einen Drudenfuß gegen den Wachsstock in die luft.

Der Wachsstock zitterte wieder und begann heftig- zu tropfen, während der Meister
Entner sich rücklings verzog, so dah das lichtlein noch genügte, um dem Paracelsus
durch einen muffigen Flurgang ins Hinterhaus zu leuchten.

Tief in der Nacht schickte er seinen erschöpften Famulus vom Feuer fort und
schlafen. Aus dem Antimon hatten sie die giftigen Nekremente ungeätzt geschieden,
nur der liebliche 3ulphur war, als goldrote Tinktur, in der Vorlage aufgesammelt.
lr hob die Vorlage ab, tauchte si

e in einen Topf mit lauem Wasser, daß sich die
Tinktur nicht allzu rasch abkühle, und trug sie ans offene Fenster, durch das er den
Mond hatte einwirken lassen. Er setzte die Arznei dem vollen lichte aus. Mond und

Gestirn konnten das entgiftete Arkanum nur mehr fördern.
Über einigen Apfelbäumen wies der Neutorturm mit seiner spitzen Zinke hinauf

in die strahlende 3cheibe.
Fröstelnd zog Paracelsus das Wams über dem Damastbrüstlein zusammen. 3eine

ermüdeten Augen, tief beschattet von der vorspringenden, quergefurchten 3tirn,

schlossen sich beinahe. Er trug keinen Lart mehr, sein Gesicht war hager, den bitteren
Zug um seine schmalen lippen schien die späte 3tunde gelöst zu haben. Fast weich
und wehmutsvoll ruhte der dünne Mund.
Dann schärften sich seine Augen ein wenig, eine kurze 3pannung straffte ihm

die Züge, als sähe er in dem Gewirre der Laumkronen irgendein Lild. 3eine lippen
öffneten sich kaum. Er trennte langsam eine Hand von dem Wamsausschnitte und
berührte das Arzneigefäß. Offenbar hatte er dessen Wärme prüfen wollen, und

dieser Wille mochte von den Gesichten überdeckt worden sein, die seine Micke starrer
an das schwarze Geäst der Läume fesselten,
Er flüsterte: „. . . moritur«. . . . muritur«. . . ."

Daran erwachte er, steckte den Finger in das Wasserbad, und da es schon fast
zu kühl erschien, trug er den Topf mit dem schwimmenden, leicht erklingenden Ge-

säße zurück neben die Glut, die auch schon verwitterte.

Und doch schien die Krankheit der lucia Tetzelin gewendet. Ihr Durst lieh
nach, der Wundschmerz verebbte, die Nieren mäßigten sich, der Puls wurde stärker.
Aber die Wunde blieb offen, und langsam griff der Lrand weiter. Ihre Haut verlor
den bronzenen Ton, wurde scheinend und von so zarter Mässe, als bräche durch sie
das leuchten der stets bewegten 3eele.
Um diese Zeit brachte der Drucker Peipus die Prophezeiung des Paracelsus auf

Europa für künftige vier Iahre ans licht und fast gleichzeitig dessen Auslegung der
dreißig magischen Papstbiloer, die vor zwei Iahren in der Handschrtftensammlung
der Nürnberger Kartause aufgestöbert worden waren. Damals schon hatten die
dunkelsinnigen Figuren durch den lorenzer Prediger Oslander im Vereine mit dem
Volkspoeten Hans 3achs eine kampfesfreudige Deutung gefunden, die Hohenheim,
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als er sie zu Gesicht bekam, verdroß, weil er den richtenden Geist der jahrhunderte-
alten Figuren, die das weltverbuhlte Papsttum und seine Neinigung durch die Demut
des Glaubens in sonderbarer 3prache schilderten, auf die Gasse und in die Tages-
begebenheiten geworfen sah. Der Nat war damals noch, seine Unparteilichkeit zu
sonnen, gegen die Kampfesart «es lorenzer Predigers eingeschritten, hatte den
Drucker Güldenmund strenge beschickt und den 3chustermeister 3achs unzweideutig
an seine leisten verwiesen: er sah es auch jetzt nicht ungern, daß ein Mann van Nuf
die zweifelhafte 3ache, der man so nüchtern nicht mehr beikommen kannte, parteilos

auf das weniger heikle Gebiet geistlicher läuterung zurückführte und den jähen
Ostander einer Voreiligkeit bezichtigte. Man gönnte diesem hochgeschätzten, recht-
haberischen Manne die kleine Zurechtweisung, zumal sie ein Fremder gab, der, un-

beschadet des Gemeinwesens, jeden Gegenhieb vertragen mußte.
Daß gerade zwei 3chriften abseitigen Inhaltes, ein politischer Kalender und

eine Figurenauslegung, die ihm nebenher, fast im Auftrage des Druckers, vom
Kiele geflossen waren, zuerst eine Offizin verlassen und Aufsehen erregen konnten,

während der 3atz seines Franzosenbüchleins kaum in die Kästen wollte und seiner
Ehirurgia wegen noch lange Verhandlungen zwischen Nat und Peipus in Aussicht
standen, das bedrängte den Arzt und das rege Gewissen des einsamen Mannes, und
er war mehr als sonst zu Nede und Antwort über sein 3chriftwerk geneigt. Dabei
trat ihm in des Natsherrn Tetzel yause eine Fragerin entgegen, deren krankhafte
Verklärtheit und schrankenlose Verehrung — sie sah in ihm den Netter — je länger,
je tiefer auf ihn wirkten. Er war der einzige in diesen üppigen, erwärmenden
Näumen, der nicht an das junge leben glaubte, das sich zu neuer Kraft und einer
geheimnisvollen 3chönheit zu erheben schien. In ihrem Dunstkreise strebte er fast
selbst danach, hoffend befangen zu bleiben, die düsteren Zeichen nicht zu bemerken.

Und er wünschte, der fromme Magus zu fein, den lucia Tetzelin in ihm sehen wollte,
wenn er auch stets die flehentlich gereichte 3chale ihrer Gläubigkeit verschüttete.
3eine einbildsame Natur war von der Iungfrau hart versucht. Vor ihr beneidet«
er die Glücksritter einer lebenskunst, die sich aller Welt anzuwandeln verstehen
und dabei ihres Wandels so selbstgewiß und sicher leben, als warte ihnen die
Welt auf.
Und ihm gegenüber ging lucia Tetzelin ganz aus sich heraus. Er fühlte ihr

3eelenwesen leibhaft durch seine Haut eindringen, wie Erdmännlein durch den Lerg
schreiten, als sei das Erdreich luft. Er konnte sehen, wenn er mit einer ihm selber
fremd und weich erklingenden 3timme zu ihr sprach, wie sie ein ähnliches Gefühl
des Empfangens überkam. Ihre Augen verschleierten sich dann, ihre Arme fielen
schlaff nieder, die Handflächen waren ihm zugekehrt, ihr Oberkörper sank in die
3tuhlkissen zurück, oder si

e

suchte eine lehne an der Wand, am Tische. Er scheute
sich mehr und mehr, sie körperlich zu^berühren, und mußte heftiger gegen eine Ge-
sättigtheit ankämpfen, die ihn träge belastete, wenn er von dieser Kranken ging.
Was will tu, ein Peregrinus? In die Purgaz also dein Gemüet! Eins Arzet

Aug' muß nüchtern sein, ohnbefangen . . . und ihr is
t

sißillum luortis eingepreßt
zwischen denen Lrauen ... ei, daß ihr Glauben den Wundermann machen kunnt,
du arm Mann in diesem Element!
„Und warumb saget Ihr dann," fragte ihn an einem Abend die Kranke — sie

zitierte aus seinen 3chriften fast wörtlich — „warumb saget Ihr: ,Derweil die geist-
lichen 3tänd' in dieser linien der Losheit leben, weiß der Ma'gus derselbigen Losheit
und hat zu prophezeien G'walt. Wie ein Arzt einen Menschen erkennt, der nit will
E'sundheit haben, sundern die Krankheit bei ihm lassen regiern. — 3o is

t der Arzt
des End's Weissager und gibt's dem Arzt das licht der Natur. Die Erfahrenheit in
der Losheit und daraus Weissagung aber gibt die Magika . . / — Warumb so stellet
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ihr die Magik», da si
e die Losheit decket auf, selbsten in die Losheit? Ist si
e nit

eine Macht und Wunder Gottes, dann sie eröffnet das Zukünftig vor den Augen,
als seie es geschehen, und is

t ein Fingerzeig Gottes in ihrer Weisung. 3eid Ihr nit
selbsten ein Magus ohn' all' Losheit, dann Ihr saget voraus Europen auf etlich Iahr
und mahnet zum Guten wunderlich?"
„Indem Ihr gut seid und rein, Iungfrau, sehet Ihr all's gut und rein. Der

die Losheit stehet, is
t

ihm felbsten in der Losheit tief erfahr'n, dann es erkennt ein
jedlicher nur das 3einig': der Astronomus der 3tern lauf', dieweil in ihm wohnt
leiblich das G'stirn, und is

t

sein Firmament dem Firmament des Himmels gleich —
der wahrhaft Theologus die G'schrift, das heilig Wort, dann ihm is

t teilhaftig Gottes
Lild von Adam vor dem Fall. Also der Magus die Tücken und Losheit der Welt,
dann in ihm lebet des luzifer Legierd-füer, er weiß darnach, wohin die Tücken
treibt. Drei Neich' und der Weissagung drei Weg' aus den dreien Neichen: Gottes,
des Gestirns und der elementischen Welt."

„Dannocht
—

is
t nit als auch der Höllen und Legierd' Gericht in denen Figuren

der Kartaus und fasset ein' an mit Grausen? . Kunnt es Losheit und Tücken sein, so

Losheit und Tücken wird verdammt?"

„Es is
t ein andres, so Ihr, Iungfrau Tetzelin, die Losheit der papstischen Welt

in oenen Figuren verdammt sehet — das is
t ein' Würkung in Euch und Kraft des

Zeichens, der Figur durch Euch — und is
t ein andres, so Ihr von dem Magus sprechet,

der die Figur und Zeichen hat erfunden. Abertausend hand zu des Magi Zeit des
Papsts Gewalt verehret und rein g'sechen, trotz aller menschlichen Fehle des, der die

dreifach' Kron' hat getragen. Dann sie sahen nit elementisch Mensch und Kron',
sundern die Kirch' Gottes. Der Magus aber sahe den Menschen und die Hoffart der
Kron', sahe das papstisch' ^otterwesen und das aus Gleichung der Losheit seines
Wesens und Micks in die eigen Höllen. Der Magus hat durch das Höllenfüer g'sechen,
und is

t

sein Lild und Figur, so er wider des Papsts und der geistlichen 3tänd' Hoffart,
Übermut und Hurerei aufgezeiget also schrecklichen, daß es den Menschen schaudert
und mahnt. — Muß nit der Tüfel durch sein' Tüfelei als auch das Gut' würken in
Gott? Ist er nit ausgestoßen aus Gott und muß sein End' wider Willen finden, wo
sein Anfang is

t

g'west? Ist Gott nit durch das Lös' hindurch der eignen Güte voll?
Ist Gut und Lös nit einig und göttlich in ihm? — Da habet Ihr ein Gleichnus veueui
oder des Gifts: Was is

t ein Gift? Das Lösest' und das Lest' zugleich. 3o es sein
richtig Füer find't der lauterung, wird aus dem Gift ein' Arzenei und Tod der
Krankheit. Mso is

t Gott das Gift seiner selbst worden in der offenbareten Welt und
wandlet die Welt von seim Gift in sein areauum."
Die Iungfrau hatte sich bei diesen kühnen Worten aus den Kissen aufgereckt,

sie sah mit schreckensweiten Augen über den Mann hinaus.
„Hilf Gott, wo stehet Ihr dann, Herr Doktor! Mir schwindelt vor den Augen,

und mir ist, als seie ein Feuermantel wehend umb mich tan, davon ich bin entrafft!"
Da fiel Paracelsus heftig, fast zitternd ein, und er streckte ihr die Hände

entgegen.

„Darus sollet Ihr erkennen, als klein und ring is
t die Kunst Magika, als groß

und gewaltig is
t Theologia. Was is
t ein Weissagung und Prognosticatio aus dem

Gstirn? Zeichen und Zahl, so da sprechen ihr 3prach zu uns nach ihrer 3prach Gsatz,
das gleichermaßen is

t ein Gsatz im Astronomo. Was is
t ein Prophezeiung aus der

Magik? Zeichen und Wort, darin der Geist aus eigner Losheit Lau und Gsatz vor-
ausdeut', was aus der Losheit der Welt soll werden — nichts dann die irdisches!, die
tüfelischest Klugheit redt da aus ihr selbsten und bedeut' die Welt. Darumb so

sprechend uns die Zeichen an Astronomiae, Magiae, und wir fühlen ein wundersams
Wehen aus ihnen: dann in uns seind si
e allgemein und eins. 3ie sind die 3prach
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der großen Welt und würkend in die klein Hielt, in den Menschen, daß der Mensch
den Menschen kunnt verstehn und der Mensch die groß Welt kunnt verstehn, all eins
werden. Das is

t der Füermantel, der uns alle decket, darunter wir schauderen: teil-
haftig werden aus unserer Leschlossenheit, eins werden in unserer Teilhaftigkeit —

und überfließen aus unserer 3tund in das, was längest is
t

gewest, und gehen über

aus unserer 3tund in das, was sein wird, wenn unser Korpus nützit meh is
t dann

ein Handvoll Aschen."
iuna Tetzelin war abgewandt zurückgesunken, sie hielt den Kopf auf beide Ell-

bogen gestützt, das Gesicht mit beiden Handflächen bedeckt, leise bebte ihr Körper, und

leise zitterte es aus ihr:
„Haltet ein, Meister! O schweigt, schweiget! Wie soll ich hindurch . . . da Ihr

umbfahet die Welt ... da Ihr gießet die Welt in diesen gringen leib ... wie soll
ich's tragen!"
Theophrast von Hohenheim kniff die Augen zusammen wie einer, der plötzlich

in eine grelle Flamme blickt. 3eine Oberlippe war hochgezogen und ließ die schad-
haften, aufeinander gebissenen Zähne sehen. Er hob langsam die geballte linke
und preßte sie gegen die Zähne. Er sah alt und grämlich aus. Die leichte Glatze
war gespannt und glänzte. Und er sah so fremd und fern aus, wie einer, der sich ganz
vergessen hat und ungern wieder findet. Dann fuhr ein kurzes Frösteln durch ihn.
3ein Gesicht wurde glatt und freundlich. Und lucia Tetzelin erhob sich zugleich, wie
wenn er si

e gerufen hätte. 3ie ging langsam auf ihn zu und fragte:

„Wenn kummt Ihr wieder, Würdig, Herr Doktor?"
„Das wird sich wohl finden, Iungfrau Tetzelin."
Er verbeugte sich, winkte nicht ungewandt mit dem Larett und ging, als hätte

er ihr nur den Puls gefühlt und die Zunge besehen.
Und wenn dann über ihn die 3atanstunde kam, in der das selbsteigene Wesen

zu Gericht steht, dann mangelten die gläubigen, heischenden Augen der lucia Tetzelin
bitter. 3ie lockerte seine Ninde, ließ das Wort entquellen, das Frieden gab — je

tiefer sie selbst darunter kämpfte, desto tieferen Frieden für ihn. Vor ihr war er

nicht einsam mehr, durfte sich entäußern. Wieder allein nach seines Tages Umtrieb,

überkam den Müden das Gericht. Die beiden 3chriften lauerten ihm auf wie zwei
besudelte Weglagerer in lumpen und fauchten ihn aus stinkenden Mäulern an.
In beiden schten kein Hauch mehr von jenem Willen zu leben, der weich wie Fittich
getragen hatte, als er das raunende Papier mit seinen 3chriftzeichen überzog: da

noch sein Eigen, sein 3elbst — nunmehr gescharte Iettern, deren Gleichmaß das Antlitz
des 3chöpfers verloren hatte, die seine Züge entbehrten, kalt, fremd, von begierigen,
erzürnten, höhnischen Lücken überglitten, wehrlos in ihrer 3chwäche vor jedem
andern und frech, drohend vor ihm, denn er war preisgegeben mit ihnen. Und sie

kläfften ihn an: dienstbar, unfrei bist du geworden, nicht deiner Kunst, nicht deinem

Göttlichen, du bist es deinem Drucker geworden und dem Unverstand dessen, der dich
umblättert: denn du hast dein letztes nicht auf die Form gebracht, darein die leser
alle fließen müßten dir nach. Deine Monarchei is

t

verzettelt. 3o du sie alle zu Zorn
und Haß aufpeitschest durch dein lebendiges Wort und Antlitz, durch deine lebende
Tat, du bleibst in dir und bleibst dein eigen, und dein Gestirn leuchtet. Nun aber

hast du dich an das Element verloren und, was dein 3tern war, liegt auf der Gassen.

Ihr Hohn wird deine Ernte sein, denn si
e können sich sammeln über dem ohn-

mächtigen Elemente und dir in das Maul greifen, deine stammelnde Zunge anfassen
und halten, über jedem Worte ihre Hoffart blähen. Du stehst nicht mehr vor ihnen,
dein Auge brennt si

e

nicht mehr.
3o mußte Paracelsus in seinen Teufelsstunden Gottes Fall durch luzifer vein-

voll erleben, jene urböse 3tunde Gottes, da er aus sich heraustrat und schuf — schuf
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und sein Wesen begrenzte. so daß aus Morgen und Abend sieben Tage nmrden, die

ihn freuten, da er si
e

wachsen sah, die ihn gereuten, da er sie geschaffen hatte, die ihn
alle, alle gereuten.
Und auch ihm blieb nur eine Nettung mehr: das neue Opfer, der 3ohn, der

Element werden mußte, um das Element zu entteufeln. Das neue und nächste Werk,
das in die Hölle der Wortesenge fährt, um sie durch den Geist zu erlösen und die

Fesseln des Wortes zu brechen an allen denen, die darunter liegen: erlösen, reinigen,

helfen. Wie dürstete er nach seinem Franzosenbüchlein, nach seiner Ehirurgia! Dort
war das Wort nicht mehr Wort und Zeichen allein. Dort wuchs es zur Tat. Menschen-
leiber sollten aus ihren Krankheitsgrüften auferstehen, lebendige leiber aus der
Tortur der Kuren. Dann war das Element entsühnt, das Wort geheiligt, vom Zeichen-
haften erlöst, dann schuf es leben.
3ie hatten ihn aus dem lehrstuhle getrieben, dem Meister die 3chüler ver-

weigert. Der lose Haufe, der da und dort seinen 3ohlen anhing, war keine Tröstung
dafür, was ihm Lasel verweigerte. Zwei Iahre waren es her seit seiner Flucht.
Er hatte im Elsaß, in 3chwaben heimlich geharrt: etwan riefen si

e

ihn wieder.
Kampf überall, wohin er kam, ein Aufsehen unter den leuten und nirgends der
Friede, seines lebens Mühsal und Erfahrung fruchtbar in keimendem Loden gesenkt
zu wissen. 3o war nur eines noch geblieben: das Papier, die letter, der 3chwärze-
topf. 3eines lebens äußerste Kraft und letztes Gesicht mußte eingesargt sein und des
erweckenden Auges harren, des Auges derer, die er nicht kannte. Der wenigen, die

ihn begriffen, «er vielen, die nur seinen toten Luchstaben lasen und ihr Mütlein daran
kühlten. Und alle weit von ihm und seinem dienstwilligen leben, denn: ihn wollten

sie nicht, vielleicht vertrugen sie ihn nicht — so machten sie ihn zum Magus. Auch
diese eine, die zwischen Tod und leben hing, sein Wesen ergriff und daran eine letzte
Imagination aufbaute. Auch diese Eine.

Und deren 3tunde kam, er wartete ihrer längst.
Der Natsherr hatte ihn aus dem kurzen, schweren 3chlafe aufgepoltert. Garaus

der Vorfrühlingsnacht läutete durch die Gassen: ein lenztges 3chaudern über dem

schlummernden leben. Er war etliche 3tunden in seinen Kleldern gelegen und stand,
unter der 3chaube fröstelnd, seine Tasche umgetan, in wenigen Augenblicken vor dem
Vater. Der Meister Entner war von der Tür zurückgefahren. Er hatte nur drei-
mal gepocht und gerufen, keine Antwort erhalten. Da stand der Paracelsus, selbst
die leibhaftige Antwort. Der Fingerhuter bekreuzigte sich und starrte den beiden
Männern nach.
3eit Mitternacht ränge si

e

nach Atem und kämpfe gegen alle Teufel. Paracelsus
antwortete nicht, während der Vater hastigen 3chrittes vorandrängte und auf ihn
zurücksprach. Paracelsus sah ruhevoll, fast verschlafen drein, ließ feine Augen

schweifen.
Aus der hohen Mauer von 3ankt 3ebald witterte noch die 3teinkälte der Nacht,

und der winterliche Nasen war schimmerndgrau vom Neife. An den Häusern ent-
riegelten die leute da und dort die läden ihrer Gademfenster, sie hielten ein, sahen
den beiden Männern nach, vergaßen dem Natsherrn die Tageszeit zu bieten vor
trägem Lesinnen — ungewohnt, unerwartet, diese beiden eiligen Männer, und halb
noch im 3chlafe stand man auch, der Kopf wollte nicht recht, der Magen war nüchtern.

3chon an der 3chwelle des Tetzelhauses fast blieb Paracelsus stehen. Der Nats-

Herr verstummte, sah ihn bangenden Micks an und berührte fragend den unter der

3chaube verhüllten Arm des Arztes. Der aber sah über die 3chulter des starken,
großen Mannes weg.
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„Ibr müget Euch ihres Ends versehen, Ehrsam", bröckelte es von seinen lippen.
„Mein' Kunst is

t vertan, keiner vermocht mehr an ihr. Wöllet diese kurzen Wochen
vor ein Gnao Gottes nehmen an und ihm danken. Dann ich hab sie angetroffen, und
des Tods ZeiäM stunden auf ihr geschrieben."
Er ging nun selbst voran, sechs 3tufen, dann pochte er. Und der Natsherr folgte

ihm, seine Nechte roar vorgestreckt, als suche er eine 3tütze, sein Gesicht war weiß,
die Wangen eingesogen.
lucia Tetzelin lag auf dem Nücken, ihre Lrust hob und senkte sich hoch und tief

unter dem dünnen Kolter, die Augen waren in einem unergründlichen 3chlafe ge-
schlossen. Ihr ganzes leben schien in der ringenden Lrust gesammelt. Die Nüstern
standen gebläht, der wund klaffte.
Ihre Mutter flüsterte, daß sie vor wenigen Augenblicken erst von den peinvollen

Gesichten verlassen worden sei, und dann sei si
e in diesen 3chlaf versunken.

Paracelsus setzte die Tasche langsam auf den Tisch und trat an das Lett. Ihr
Puls war klein und schlaff, aber er jagte. Ihre Hand war kalt und trocken. Er
deckte die Füße ab. Ms seien sie von Elfenbein, so zart und schon so wesenlos lagen

die beiden Füße aufgerichtet nebeneinander. Er nahm einen zwischen die Hände,
die Kälte fror ihn ans Herz, einen schwindelnden Augenblick lang hätte er sich nieder-
beugen und ihren Fuß mit seinem Hauche wärmen wollen. 3ie stöhnte. Er richtete
sich auf, deckte den Kolter über sie. Und er stand wieder zu Häupten des Lettes.
Uhr Mund öffnete sich weiter. Die Zunge, ein schwerer Fleischklumpen, schob sich
mehrmals gegen die lippen vor. Er hob den Kopf, benetzte ihren Mund mit Wein,
aber sie ließ die roten Tropfen wieder aus dem Munde rinnen. Er trocknete ihr
Kinn und bettete si

e

so, daß ihr der große Atem leichter würde.
Dann riß er sich mit einer kurzen, fast heftigen Lewegung los und sah die

andern, die ihn mit begierigen, bettelnden Micken umstanden. Der Mann, die Frau,

3chwestern und ein Lruder, der noch jung war, kaum über die Kindheit hinaus, er

hatte gewiß noch keinen Menschen sterben gesehen — auch etliches Gesinde stand
dabei. Paracelsus brauchte nicht zu sprechen. Er hob die rechte Hand, eine leichte,
auslöschende Lewegung, bei der sich Daumen, Zeige- und Mittelfinger etwas spreizten,
und doch brachen die Trauen alle in ein 3chluchzen aus. Er ging langsam auf den
Knaben zu, der zwischen ihm und dem Tische stand. Der Knabe regte sich nicht weg.
2u ihm sagte er, und seine 3timme war sehr gehalten:

„Dein 3chwester luzi wird schlafen. 3oll keiner sich dessen unterstehn, si
e

zu
wecken. Dein 3chwester luzi wird ihres leibs entbunden in diesem 3chlaf, und ihr
licht wird zu dem andern . . . dem andern finden, darauf wir all harrend unser
Weil . - ."

3eine beiden Hände ruhten noch eine Zeitlang auf der Arzneitasche, und er sah
in die Lutzenscheiben, deren unterer Nand vom Morgenrote glühte. Die grübelnde
3tirn, sein schmerzlicher Mund ließen alle schweigen. Er schien noch zu suchen, schien
sich nicht trennen zu können. Dann zog er die Tasche am Niemen von der Tisch-
platte, daß sie klirrend ins Gewicht fiel. Vor dem Natsherrn stockte er.
„Ich will umb die fünft 3tund kummen, do die 3unn ab ihrer Höchen hangt

gen Abend zu. Do wird sich dieser 3chlaf verlieren, aus dem sie nit mehr zuruck will."
Er sah kurz hinüber auf den blassen, bewußtlosen Körper, und dann ging er.

Niemand folgte ihm.
Er ging durch die Gasse hinunter, zunächst wohl seiner Lehausung zu. Vor

3ankt 3ebald zog es ihn weiter abwärts. Er ging über die Lrücke und weiter. 3eine
Arzneitasche trug er noch am Niemen in der Hand, so wie er sie vom Tische gezogen

hatte. Eine fremde, fast wohltätige Nuhe erfüllte ihn. Ms wäre die Hast, die ihn
seine Nacht und seinen Tag durchhetzte und nie noch, soweit er denken konnte, ge
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wichen war, mit einem Male zugedeckt, ausgelöscht. Er dachte kaum an die
3terbende, er wußte nur von ihr so verschleiert, wie er von sich selber wußte. Und

während er sonst den Harnisch seines Wesens eng und undurchdringlich wider alle

Menschenwelt getragen hatte, in seinem Eigensein und Keinesandernsein, nun fühlte
er sich gelöst und kaum bei sich. Ein Teil, ihr Teil seiner selbst, ging nicht mit ihm,
mochte bei ihr geblieben sein. Das war, als sei er mit ihr allein in dem braun-
getäfelten Zimmer, das da und dort an Decken und Polstern auch dunkelrote Farben
zeigte. Ganz klein, eigentlich ohne Maß und nur mehr ein umschließendes Gewände,
wußte er das 3terbezimmer jetzt, und alle die andern, die Fremden, waren nicht mehr
zugegen. Die Iungfrau lag und atmete tief im Kampfe, und er blieb irgendwie bei
ihr, hilflos für sie unb für stch selber. Er konnte nur noch den raschen, fast untast-
baren Puls fühlen, ihre Füße mit seinem yauche wärmen . . . ooch nicht einmal
das, er konnte nur mit ihr nach Atem ringen, daß es ihr leichter werde, wie ein
steiler Weg leichter wird, wenn ihn ein Weggenosse teilt.
Da sah er, daß er vor dem 3pitlertore stand. Der Torturm warnte nach außen

und nach innen. Er war die letzte gesteigerte Kraft und Gewähr für den, der aus
den Mauern in das offene land trat. Er war das gipfelnde Zeichen wohltätiger Un-
besorgtheit für den, der freundlich gewillt in den Ning der 3tadt kam, eine harte
Drohung aber für jeden Fetno. Der Gang durch den schattenden Torbogen war ein
Entschluß. Und Paracelsus, der Teilgewordene, in dem etwas starb, wofür er felbst
nicht Nat noch Namen mußte, breitete in langsamen Lewegungen die Niemen seiner
Arzneitasche und hing sie um, machte Kehrt, ging nach Hause. Niemand redete ihn
an, keiner grüßte ihn, unangehalten kam er vor seine Lettstatt. Und darauf streckte
er stch hin. 3eine lippen zitterten, und aus den festgeschlossenen Augen sickerte es,
doch er wußte kaum, daß er weinte.
Gegen die Tagesmitte sprang eine Pforte in ihm auf: sie gab ihm sein Teil

wieder. Er war die bleischweren 3tunden regungslos gelegen. Er hatte den
Famvlus mehrmals durchs Zimmer schleichen und es leise wieder verlassen gehört.
Es war vor der Tür flüsternd verhandelt worden. Das Klopfen aus dem Werk-
gaoem des Fingerhuters war herübergedrungen. Doch waren diese Zeichen des lebens
alle in dem dumpfen Lrausen ertrunken, darin er wie unter einem strömenden
Wasserspiegel gebettet lag. Nun aber kam er zu sich. Er gürtete das 3chwert um,
von den Arzneien wählte er ein kleines Kölbchen und steckte es unter sein Wams
in die Tasche. Er legte die neue 3chaube an und setzte den neuen Hut auf, der eine
dunkelrote Feder an goldener Agraffe trug. Im letzten Augenblicke vertauschte er
noch sein besudeltes Wams mit einem feiertäglichen aus dunkelgranem Damast.
Vor dem Tetzelhause angesammelte leute: Veit Dietrich, der Prediger, und zwei

Diakone von 3ankt 3ebald waren gerufen worden, und man wollte von der 3terbe-

stunde an teilnehmen, es mußte eine Acht-Herrenleiche werden, bei der acht Diakone
mitgingen, des reichen Tetzel Tochter! In und aus dem Hause ein bedächtiges
Kommen und Gehen.
Der Arzt wurde erkannt. 3ie machten ihm Platz. Oben, vor lucias Zimmer,

standen si
e

dicht im rötlichen Kerzenscheine, der aus der Tür auf den dunklen 3öller
drang: meist Hochansehnliche und Ehrsame, Männer und Frauen, nur wenig leute
aus dem Volke, deren Neugier die 3cheu übertroffen hatte, die man, unberufen, der
armen 3eele wegen duldete. Aus dem Zimmer schollen die drei 3timmen der Geist-
lichen, 3terbeaebete, in oie von Zeit zu Zeit die Versammlung halblaut einfiel.
Und auch hier erkannten sie ihn und ließen ihn hindurch.
Zunächst am Lette kniete die Familie neben den Geistlichen. Der Vater

erhob sich, als er den Arzt sah, und beide traten zu ihr. 3till lag die Iungfrau.

Ihre Au»enlider waren um einen schmalen 3palt voneinander gewichen, die Aug
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äpsel schimmerten von der Kerzenflamme, die der Arzt hielt. 2r schob das lid eines
Auges auf und sah in den großen, dunklen 3tern. Dann gab er dem Vater das licht
zurück. Mit beiden Händen, langsam, behutsam, drückte er ihr die Augen zu und
ließ für etliche jähe Herzschläge die Finger auf ihnen ruhen. Er sah sich um. Die
leilte hatten aufgehört zu beten. An der Wand neben dem Lette hing der kleine
Metallspiegel- mit einem hastigen Griffe holte er ihn. Führte die Hand des Vaters,
in der die Flammenzunge flackerte, auf die richtige Höhe nieder und hielt, neben dem
Lette kniend, das Polster, auf dem ihr Kopf lag, mit der Wange berührend, das
blanke Metall nahe an ihren Mund. Ketn Hauch trübte den 3piegel. Und er schob
den Kolter zurück. Auf ihrem leibe lag ein vergilbtes 3terbehemd mit einem roten
3eil>enkreuz, dort wo das Herz gekämpft hatte. Das Hemd stammte vom Lruder der
Mutter. 2wölfmal war es von dem in das Wasser des heiligen Iordan getaucht
worden. Paracelsus kannte es, er wußte von dieser Ierusalemfahrt. lucia hatte
davon gesprochen und das Hemd gezeigt. Noch hing ein hauch von lebenswärme
in dem Gewebe. Er preßte das Ohr gegen das rote llreuz, hielt den Atem an und
lauschte, hob den Kopf, atmete tief, lauschte noch einmal vergebens. Und er richtete
sich auf, blaß wie die Tote, zog die Decke an ihr Kinn und schob den Mund zu.
Eine Weile stand er, schloß die Augen vor den Kerzen, vor den reglosen Menschen

und strich sich träge über 3tirn und Augen hin. Und faßte sich, griff nach der Hand
de« Natsherrn. ,

„Euch is
t ein Kind gestorben umb die fünft 3tund."

Die Lewegung der leute, das 3chluchzen, Clüstern vernahm er nicht. Er raffte
seinen Hut auf, hob den 3chwertgriff zur Lrnst, ging durch die Menschen hindurch
mit kurzen, steifen 3chritten. Als er die kühle, lenzige luft fühlte, auf den Tor-
stufen, blieb er stehen, wischte sein schütteres Haar über die feuchte Glatze zurück und
bedeckte den Kopf. Die leute auf der Gasse raunten ihm nach, deuteten, etliche
lachten. Ein ansehnlicher Herr holte ihn ein.
„Verlaub, Herr Doktor, Euer Hut, er sitzt verkehrt auf."
Paracelsus starrte in das etwas verlegen lächelnde Gesicht.
„Der Hut . . . wollet . . ."

Paracelsus nahm den Hut ab und sah ihn an. Eine schnelle Nöte überflog seine
3tirn. Er drehte den Hut langsam in beiden Händen, als wäre er aus Erz und schwer.
Und er stülpte ihn auf, daß freundliche leute ihre Nuhe hätten. Inzwischen war der
Mann zurückgetreten. Er konnte ihn nicht einmal grüßen.
Aus 3ankt 3ebald klang die Orgel. Die Trivialschüler übten eine Vigilie. Er

trat ein und lehnte sich an eine der schlanken Lündelsäulen, die, in zarte Nippen auf-
gespalten, hoch, himmelhochoben das hangende Gewölbe trugen. Der Ostchor war

vom lichte durchflutet, fast aufgelöst in 3onne und Helligkeit. Zierlich: das 3chnitz-
werk des Holztürmchens über dem 3challdeckel der Kanzel zeichnete seinen 3chatten-
riß in den Glanz. Der Kantor droben mochte seine Not haben, er brach immer
uneder ab und schimpfte, daß das Gewölb' schallte, doch immer neu und klarer

setzten die jungen 3timmen ein. Und ein Hündlein lief in die Kirche, witterte die

3iiulensockel ab, kam auch zu dem unbeweglich lehnenden Manne, beschnüffelte dessen
Leine und sah eine Weile fragend zu ihm auf. Paracelsus neigte den Kopf nieder,

und das Tier hob eine Pfote, stemmte si
e gegen die Wade des Mannes, richtete sich

empor, die feuchte, schwarze Nase eifrig belebt. Paracelsus wollte seine Hand nach
dem glattfelligen Kopf niederstrecken, und der Hund kniff aus. Da wußte er, wes-

halb es ihn von der Toten weg in die Kirche getrieben hatte. Im Ehore stand die
Jungfrau mit dem Kinde, ein Flammenkranz umloderte sie. 3ie hatte das lächeln,

fie hatte die schmale, zartgenüsterte Nase, die runden Lrauenbögen, nur nicht das

schwarze Haar. Er ging langsam hin zu der Iungfrau mit dem Kinde. Er betete
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nicht vor dem Lildwerk. Grübelnd betrachtete er dessen hohe, klare 3tirne. Die
3tirne der Iungfrau Tetzelin war niedriger gewesen und ihr Kinn stärker — doch
ihr lächeln so frauenhaft wie hier. Ein letztes Geheimnis, das über alle Gedanken-
schwere, über jede Tiefe, vor der ein Mann mit quälendem Gewissen ringt, hinweg-
findet — ein letztes, weibisches, heimliches Eingeschlossensein in das Geheimnis der
Natur lag in dem lächeln, alles Wissen demütigend, unverantwortlich, übermännisch,
aber auch ungöttlich, an das Element gebannt. Das war verweht an ihr, die nicht
mehr lebte, und blühte doch aus dem toten Holze da für alle Zeit.
Paracelsus taumelte. Eine leichte 3chwäche. Er stützte sich mit dem aus-

gestreckten linken Arm gegen den 3ockel, der das Holzbildnis trug. Und dann ging
er, so gut er konnte. Nichtete seinen Hut, ehe er sich bedeckte, um nicht gemahnt zu
werden. Er mußte schnell einen Lissen suchen und einen 3chluck lvein. Er hatte
an diesem Tage noch nichts hinter die Zähne gebracht.

Gegen Abend — ihr leichnam mochte aufgebahrt liegen, geschmückt, köstlich
gekleidet, und mochte denen, die einen letzten Frieden an ihm suchten, das Lild
geben — gegen den Abend stieg er in die Dachkammer am Weinmarkte und fand
den Eigenbrötler Frank, die Wiege feines Knäbleins wiegend, das noch ein wenig
in den 3chlaf hineingreinte. Die junge, schmächtige Frau wärmte ein vorgekochtes
Essen auf dem Dreifuße über einer lampe. Die Wiege stand neben dem Tische, auf
dessen Pult ein zur Hälfte beschriebenes Matt lag. 3ebastian Frank rückte von
feinem 3itze, ohne die Wiege zu lassen, und Paracelsus winkte ihm zu- bleiben. Er
sah, daß eine erkämpfte Nuhe, die sich nun einstellen wollte, nicht gestört werden
dürfe. Auch die Frau nickte ihm zu, indem sie warnend den Finger an die lippen hob.
Paracelsus zog behutsam einen 3chemel heran und sah auf das kleine, ein-

gelullte Wesen nieder, das manchmal noch aus seinem 3chlafe aufbebte und dann
eifriger an dem leinenzummel sog, sein Leiden überwand und wieder in eine satte
Tiefe versank.
3ebastian Frank rührte die Wiege, sanft und ein wenig schamhaft lächelnd,

immer leiser. 3eine Hand war zart, fast die einer Frau. Und endlich konnte er
versuchen, si

e von dem Korbrande abzuheben. Gespannt belauschte er den 3chlaf
feines Kindes einen Augenblick, dann schob er es vorsichtig vom Tische fort.
„Euer Lüchlein von der französischen Kränk' is

t vollends gedruckt, Herr
Doktor", flüsterte Frank, als er zurückkam. „Also is

t

auch Eu'r Prognostikation
zum andern Mal vergriffen, und der Peipus setzet sie neu."
Paracelsus sah eine kurze Weile lauschend nieder.
„Der Peipus wellet gern mit Euch reden. Ist verwundert fast, daß Ihr Euch

nimmer blicken laßt auf der Druckerei."

Paracelsus wich aus, indem er murrte:
„Mir grauet vor denen lettern. 3etzkasten, vor dem Gequetsch der Preß."
Frank lächelte und half dem Weibe die gehäuften Lücher, etliche 3exter Papier,

Pult und 3chreibzeug auf das andere Ende der Tischplatte zu schieben. Die Frcm
breitete ein schmales Tüchlein schräg über das geräumte Eck, setzte einen hölzernen
Psannenraster darauf und dann die Pfanne mit dem Lrei, darin zwei Zinnlöffel
steckten. Drel Lecher füllte si

e

halb voll Wein und legte zu jedem ein 3tück Lrot.
3ie schlüpfte geschmeidig hinter den Tisch und lud mit einer freundlichen Hand-
bewegung den Gast zu dem Weine.

Paracelsus brach einen Lissen von feinem Lrote und tauchte ihn in das 3alz-
faß, wollte ihn schon zum Munde führen, da erhob sich Lastian Frank und faltete
die Hände, so daß auch Paracelsus aufstand.
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„Du gibst uns, indes ander' leut' hungren, als auch verhungern. Wir essen
und haben ein' Aufenthalt. Gott, mach' ein End' der Not, oaß all' mügend satt
merden. Amen!"
Und Amen sagten die beiden andern nach. Die Eheleute aßen. Paracelsus sah,

wie FranK seinem jungen Weibe das wenige Fett zustrich, das goldgelb auf dem
Lreie schwamm. Das Weib nahm die 3orglichkeit, denn si

e

nährte das Kind.

„Nu will der labenwolf zwanzig schwarz' Pfennig' vor sein 3chmalz. Ich geh'
nimmer zu ihm."
Frank nickte.
„Und vor ein' wetzen 3alz heischen si

e drei Pfund."
„taß gut sein, Otti, in 3chwaben und Ulm is

t

noch ein' größer' Not, dann hie ze

Nürmberg. Dort is
t vergangen Iahr der 3ümer Kern von zwölf Pfund gähling ge-

stiegen aufs Drelfach und weiter auf neunzig Pfund, und is
t ein 3chreck ins Volk

Kommen, daß die leut' bei habenden Dingen wollten verzagen. 3ein tausend —
Mann, Weib und Kind — außer landes g'loffen, gen 3traßburg, sein nach 3traß-
burg kummen schon halb Hungers tot. Als ich hab' wohl erfahren und in diese
Ehronika g'setzt."
2r wies auf einen hohen 3toß beschriebener Logen, die sorgfältig geheftet und

bündelweis verschnürt waren.

„Dies Iahr lässet ihn wohl an," vertröstete Paracelsus, „der Winter scheint
«llbereits gebrochen. Es möcht' ein guter Herbst werden."
3rank nickte ihm zu und meinte:
„3o si

e das Korn nit abermalen vor dem 3chnitt, kaum recht verblühet und
schier noch Milch im Gras, abschneiden und in Lacköfen dürr machen, damit si

e

sich
des Hungers erwehreten."
„Ist ein' Herrgottszeit," seufzte die Frau, „all' lugen auf ihr' 3chanz' und ein

jeder auf sein Genieß, sunderlich Lauren und Kramer und die, so du Gottes Heu-
schrecken heißt, Wastl", sie sah ihren Mann lächelnd an.
„Die Fürkaufer", ergänzte Frank, halb an den Gast gewandt. „Ich halt' davor,

daß uns ein gut' Iahr und feiner 3ummer nichts bringt, sundern all' Ding schlagt
weiter auf. Wann ein' Teuerung soll sein, so hilft nichts, wann gleich alle Lerg
Mehl wären. Von der Lauren Aufruhr an im fünfundzwenzigsten Iahr ist der arm'
Mann nirgend recht satt worden."

Paracelsus saß, die Ellbogen auf feine Knie gestützt, und lauschte dem Gespräch
der beiden, die ihr geringes Mahl zur Himmelsgnade erhoben. 3ein ermüdetes
Herz schlug friedsamer unter diesen 3timmen. 3ebastian Frank sprach so ruhevoll
wie einer, der seine 3ache auf nichts, außer dem selbsteigenen 3chaffen gestellt hat,
wie einer, der gewohnt ist, über Zeiten zu blicken.
Ms die Pfanne leer war und das junge Weib abräumte, rückte Frank seinen

3tuhl schräg vom Tische, dem Gaste zugewandt zu sein, faltete die Hände auf dem
Knie seines überschlagenen Leines, er meinte:
„Vielleicht, so müssen auch wir wanderen wie das Hungervolk. Ihr habet mir

einsmals von 3traßburg gesagt und seiner Freiheit. Der Peipus trägt ein groß

Leoenken vor dieser meiner Ehronika und will so stark Volumina nit wagen."

„Das gleich' forcht' ich umb mein' ander' 3chriften, Ehirurgika. Da is
t längest

ein Her und Hin, und der Nat wellt nit und die 3tadt, desglichen die Doktores

zuckend die 3tirn kraus, und man müsset ein' Fakultät hörn." Paracelsus lachte
trocken. „Ein' Fakultät vor ein' chirurgisch G'schrift! Do keiner sich getrauet, ein

laßmesser zu schauen an und nit alsbald nach dem Lader schreiet, daß er ein solich
sorglich Ding kundigen Griffs räum' aus den Augen! — Ist gut, oaß mein fürderst
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Franzosenbüchlein is
t gedruckt. Das will ich dem lazaro 3pengler reichen und ihn

sprechen an, daß er mein anders förder."

„Ihr habet Feind, Herr Doktor, und der 3pengler hat ein' Kopf dick voll. Der
muß den Ostander gleichermaßen hörn, und der Ostander würget an Eurer Aus-
legung der Kartausfigur'n beschwerlich. Der 3pengler muß als auch die 3tadtarzt
hörn, die seind Euch mehr als gram, und so die Euer Franzosenbüchlein erst mit

Händen greifen, werden sie zablen, und das nit gering. Dem Ostander is
t ein' stark'

Partei zugetan, so in der Gemein, so im Nat. Die Arzet hand viel Anhang unter
den leuten. Wo die Euch nur leiblich in den Gassen sehn, stößet es ihnen auf, und

is
t Euer Widerwärtigkeit gemehrt mit jedem 3chritt, den Ihr hie z« Nürmberg tuet."

Und mit jedem 3atze, den Frank in seiner ruhigen Art sprach, war Paracelsus
straffer geworden. Lei dem letzten war er aufgestanden und sah unter einem fernen
lächeln in das blaue Abendlicht.
„Hör' ich also ein Vogelin singen, das von der Fern' weiß? Ich will's ihm

danken und seinem Ned. — Mir is
t darumb nit meh', daß ich an dem und jenem hab'

ein' Kampf und 3ieg, ich bin sachfällig worden, und mein' 3ach' stehet über dem

Hader. Die landsknechtsjahr seind umb, die Eschenspieß sein gesplitteret, ich hab'2
tan von Mann zu Mann, steh' nimmer im 3old. 3o will ich's dem Vogelin danken,

daß es hat zur Zeit wohl gepfiffen."

Frank hörte ihn hellen Aug's, und auch sein junges Weib stand lauschend neben
dem 3chaffe, in dem si

e Windeln wusch. Da si
e

ihres Mannes Freude sah, füllten
sich ihre Augen vor Heimweh, denn sie war in Nürnberg gebaren und eine Lehaim,
wenn auch nicht des ratsbürtigen 3tammes.

Paracelsus ging langsam auf und nieder.
„Ihr, lieber Meister Frank, wollet wandern umb Eurer Ehronika willen, datz

Ihr sie ze 3traßburg in die Wegen künntet legen, ich soll reisen umb meiner
Ehirurgia willen, daß mein Element denen ze Nürmberg nit die Gall ufreget und
der Veipus sige unbehindert. 3o seind wir beid' untertan mit leib und leben denen
Ieuten, dann wir wellend si

e binden mit unserem gedruckten Wort, und ein Zwang

fordert den andern. Uns is
t kein' 3krupel Freiheit geschenkt, und wir müssend

unseres Lebens Mühsal zahlen obendrein."
Frank wollte beruhigen, aber er erglühte mehr und mehr, indem er sprach:
„Es hat ein jedlich's Ding sein G'satz, und beides, zu wirken und zu leiden, ist

die von Gott eingepflanzt' Kraft in uns, und is
t die Natur felbsten. Gott braucht

ein' jeden mit seinem Willen, nach seinem Willen, zu seinem Willen. Des seind wir
mächtig und unterworfen — nit aber denen leuten! Gott wird erst in uns zum
Willen und in sUrnma ein Mensch."
Paracelsus war stehen geblieben, er lauschte, seine Augen blitzten.
„Fromm seid Ihr, Meister Lastian, und nimmer müd'. An meinen Fersen aber

hanget 3taub von mannigerlei 3traßen. Gott müge Euch davor bewahr'n, daß Ihr
des Wanderns werdet gewohnt, dann Ihr seid kein Arzet und habet des nit not,
Euer Kunst zu erfahr'n auf allen Wegen. Es tut dem Herzen ein Dach wohl, und
eins Nachbarn fründlich's Wort vermag etlich' Ding' etwan zu einer müden 3tund'."
Auch Frank war aufgestanden. Wie eine dunkle, heiße Flamme brannte es

aus ihm:
„Wo ich fei, in seinem Willen bin ich allerwegen, und er is
t mein Dach. Man

höret Gott schreien in allen Gassen, man stehet den Herrn in allen Kreaturen, man

weiß den lieblichen Geschmack des Geistes an allen Orten, und ein jeder fühlt und
greift Gott am besten in ihm selbst."
Paracelsus nahm rasch seine Hand.
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„Davor will ich Euch danken, lieber Meister Lastian — dann ich bin müd' in
Euer Kammer gestiegen auf diesen Abend. 3chlafet wohl."
Er ging, ohne ein letztes Wort abzuwarten, ein Vergewaltiger, der eine 3eele

austrinkt, weil seine 3eele am Verdürsten war, ein Erpresser, der den tiefsten Hauch
aus der andern Lrust reißt, um vor sich selber zu bestehen, ein Lettler, der sein
tllmosen mit zitternden Händen birgt und oavonrennt, daß es ihm die Hofhunde
nicht wieder abjagen.

Und in des Tetzels Haus mochte si
e aufgebahrt liegen, lichtstrahlumsponnen, ge-

schmückt, in köstlichem Gewande und ihnen allen den Frieden geben, die an ihr
Frieden wollten. Er — wollte er Frieden? Er war nur eines Tages matt geworden

in einer fremden 3tadt.

«

Paracelsus schlug sein Franzosenbüchlein — er hatte dieses eine in Pergament
binden lassen — in ein 3tück karmesinroter 3eide. 3eine beste Kleldung hatte er
an und schritt nicht ohne Gravität dem Nathanse zu, wohin er auf 3chlag zehn vom

lazarus 3pengler geladen war. Es zwang den leuten die Hände an Hut und Mütze,
wie der kleine Doktor, von dem man redete, so würdig einherging. Der trug etwas,
in 3eide war es gewickelt, rot, schimmernd rot, und stach wichtig von der dunklen

3chaube ab — und er dannte kaum. Das mußte etwas sein, was der varacelsus
in rote 3eide gewickelt trug!
Allein auf der Natsstiege polterte ihm der lazarus 3pengler entgegen, er

wurde von zwei Dienern unterstützt und hielt in jeder Faust einen Krückstock. Als
er den Arzt sah, errötete er und rief ihn an, das; es schallte:
„Wellet verzeihen, Würdig, Hochgelahrt . . . eine ungeschlafen' Nacht voller

3chmerzen, ein Tag voller Müh' ... ich muß ruh'n! Doch verstattet, Würdig, daß
in Euch will in zwo 3tunden zu mir gebeten han . . . vor ein' 3chluck und Lissen
auf diesen Abend. Dann hie unter der 3teigen sollet Ihr nit empfangen sein.
Wellet freundlich eim armen geplagten Manne . . ."

„Da sei Gott vor, Ehrbar und Achtbar, mein günstig' Herr, daß ich Euch zu
allem Übel lästig falle auf diesen Abend!"

„Nit also, mit nichten, Wohledel, erbarmt Euch mein' und kummet also!"
Er spreizte ihm drei Finger seiner Nechten entgegen. Paracelsus verbeugte

sich höflich und berührte die drei Finger. Er folgte langsam dem ächzenden Manne,
der unterm Torwege in eine 3änfte gehoben wurde.
Noch einmal winkte der Natsschreiber zurück. Paracelsus war stehen geblieben,

um nicht vorzulaufen.
„Ihr kummt, Herr Doktor, des will ich mich auf das gewissest zu Euch versehen!"
Paracelsus verneigte sich abermals, und 3pengler grub Lrust und Arme in den

Pelz. 3ein Gesicht war gelb und kümmerlich gefaltet, seine müden Augen schauten
schon wieder voraus, der fremde Arzt war einstweilen abgetan, andere Dinge, die
ein erquicktes Gehirn erforderten, quälten den Ilranken.
Und Paracelsus konnte sich besinnen, wie er zwei 3tunden hinbrächte. Ein

dichtes Unbehagen beklemmte ihn, da er, unter dem Torbogen stehend, dem Nats-

schreiber nachsah. Er preßte das Luch in die Kleidfalten, um es zu fühlen, als

fürchte er, es fortzuwerfen. — Er wollte etwas von dem Natsschreiber, diesem hoch-
möglichen Herrn, er hatte eine Elle roter 3eide gekauft, den Luchbinder Pergament

zerschneiden lassen, hatte sich schön gemacht, vornehm, stattlich
— ein Lutzi, denn er

wollte etwas von dem 3chreiber! Daß er den leuten ein unerbittliches Wissen, un-

lustige Erfahrung und all seine noternste Kunst bot — wem mochte das genügen!
Er mußte betteln, daß si
e eines lebens 3umnm nahmen, von ihrem Tode bewahrt
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blieben, den 'zunftmeisterischen Possen entrannen, unter denen si
e verdarben. Letteln,

und daß es obendrein eine l-lrt hatte: Larettlein, Handschuh, Ketten, ein' pergamenten
Einband, ein karmesinrotes 3eidentüchel und nicht zu seichte Neverenzen.
Er stolperte über das Katzenkopfpflaster seiner Wohnung zu.
Und hast du nit an den Leginn g'satzt in dein 3pittelbuch, ums der höchst'

Grund seie der Arzenei? Ist die liebe. Was schreibst du von der liebe und läßt
dir den Weg sau'r werden? Ist die liebe ein Nosengarten und Honigseim, oder is

t

si
e nit ehender eine Not? Die Not, oie da wissen macht, Not, die eine Kunst lehrt.

Außerhab der liebe is
t kein Arzt gebor'n. laß auf dein Larettlein oder nimm «ein'

Federhut, ein damasten Wammes, ein Ellen Karmesinseiden, pergamenten Einband
und mach' dein' artlich Neverenz vor dem Herrn Natsschreiber!
Zwei 3tunden verteidigte er sich dagegen, daß er um zwei 3tunden länger in

seinem feiertäglichen Gewande ausharren mußte und nicht frei am Werke sein
konnte. Er war so einsam geworden, daß er ruhig nur mehr am Werke wurde und

ihm jeder abwendige 3chritt auf die 3eele fiel, den er um des getanen Werkes willen
tat. Denn das getane Werk war ihm des Teufels, sein Frieden mußte im neuen er-
kämpft sein.
Doch er wurde edelmännisch empfangen. Die Frau des 2pengler trat ihm auf

dem 3öller entgegen.

„Der 3pengler hat ein' 3tund' »'schlafen, is
t

wohl auf und erwart' Euer Edel."
Und durch bie Tür schon sah er den Natsschreiber winken. Ein gutbesetzter

Tisch stand neben dessen 3tuhl, und es brannten die Kerzen. Paracelsus fühlte, daß
ihm freundlich genug getan wurde, er schritt freier auf den Natsschreiber zu und

überreichte sein Luch.
„Wellet hierin mein' geneigten Willen sechen, sunderlich günstiger Herr, und

mein' Fleiß und Erperienz auf das sorglichst fürtragen, denen armen Kranken ein
3chirm und Euer Ehrbar, Fürsorglich und Wohlgeacht ein' gebührend' Devotion,
mit 3upplik: Mein gering's menschliches Vermügen, wiewohl aufs eifrigest und
unerschrocken in Euren Dienst g'stellt, nit gar zu verachten, sundern mit Gunst
nehmen an."

lazarus 3pengler hörte vornehm und ernst die sorgfältigen Worte, die einen
Mann von Erfahrenheit kennzeichneten, denn Paracelsus war bis an die Grenze
dessen gegangen, was einem bürgerlichen Natsgliede gebührte, und hatte keineswegs
das Maß liebedienerisch überschritten. 3o dankte 3pengler ihm nicht wie einem
beliebigen 3chriftsteller, der nun das geförderte Lüchlein bringt, sondern wie einem
Edelmanne, der — gleichsam der Gesandte eines wohlgeschätzten Machtbereiches —
das Ehrengeschenk überantwortet, und er zeichnete ihn mit allen gebührlichen Titeln
aus. Ledächtig enthüllte er das Luch, wog die Elle 3eide, prüfte si

e

zwischen den

Fingerspitzen und langte si
e befriedigt seiner Hausfrau über den Tisch hinüber.

„Da nimm, Ursel, und schau' zu, was vor ein gut 3tück 2eiden!"

Ebenso kennerisch und genau untersuchte er den Einband des Lüchleins und be-
merkte, daß es 3ilberbeschläge trug. Dann las er die Widmung zweimal. Para-
celsus verharrte achtungsvoll. Ie länger der Natsschreiber las, je eingehender er
zu prüfen schien, desto höher mußte sich Paracelsus ausgezeichnet fühlen.
Und nun traf ihn ein Mick aus ehrlichen Augen.

„Haltet zu gut, Euer Edel und Hochgelahrt, wenn ich mich nicht auf mein

podagrisch Lein stell' nach Gebühr, dann ich will Euch danken. Hie diesen geringen

Lecher! Wellet allerwegen in G'sundheit aus ihm trinken!"
Er hielt dem Gaste einen mäßiggroßen, doch schöngetriebenen 3ilberbecher ent-

gegen, und Paracelsus nahm ihn zu Dank.

Während eine Magd den gekühlten Wein schenkte, scherzte lazarus 3pengler
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über die bissige 3chreibart seines Gastes, er zeigte sich in dem Franzosenbüchlein
durchaus bewandert. Über die andern chirurgischen 3chriften, von denen der Nats-

schreiber wohl wußte, daß sie die eigentliche Therapie des Franzosenübels erbrachten
und das chirurgische 3pitalwesen reformierten, schwieg er beharrlich. Paracelsus
hielt für einen besseren Augenblick an sich.
Ein neuer Neichstag war auf den 2ommer ausgeschrieben, und 3pengler äußerte

3orge, da er sich seines leidens wegen nicht aus der 3tadt wagen konnte. Er sei
»nun einundzwanzig zu Worms gewesen und wisse, wie not es einem Neichstag an
aufrechten leuten tue. Zudem wolle Doktor Martinus dem Kaiser nicht wieder
ooli Angesicht zu Angesicht begegnen, und Doktor Philippus, hoch in Ehren um seiner
Gelehrtheit und seines evangelischen Gemütes willen, sei zu subtil, lasse sich treiben,
und die hohen Herren alle müßten getrieben sein.
„Da kunnt ich Euch sagen, Herr Doktor, was ein Neichstag seie, daran doch

hanget eins Teils der Ehristenheit Wohl und Wehe! Ein Lankett folget dem andern,
darinnen zu jedlicher Mahlzeit über vierzig Gericht, zum köstlichsten bereitet. 3ei's
mitten in denen Fasten, das is

t gleich. Darzu ein groß 3piel durch die Nacht' hin.
Ich hab' einen hohen 3tand's gekennt, der vordersten Häupter eins, der hat auf ein

3itzen bei sechzig tausend Gulden verspielt, und der solche 3ummen gewonnen, hat
dieselb' eim andern in ein 3chanz wiederum geschlagen. — Da sein einsmals etltch
Herren von Adel zusammengesessen, deren zweenunosiebenzig gewest, die auf ein'

Nacht in einem gehalt'nen Lankett tausendzweenhundert fränkisch' Maß Weines ver-

soffen." lazarus 3pengler fuhr sich ärgerlich durchs Haar und ließ die Hand auf
den 3tuhlarm fallen. „Wie man denen Lürgeren und lZauren Lirett und anders zu
tragen verbiete, desgleichen wie man die Federn zu Noß und zu Fuß führen und
tragen solle und anders dergleichen, darumb is

t kein Fleiß gesparet worden —

umb Gott's Wort, eins deutschen Menschen Freiheit und Neiches Wohl, die 3org'
war gering. Ich hab' gesehen deutsch' Mrsten, Adelig und Herren, denen romanischen
un« papstischen Heuchlern hofieren und schmeichlen, anstatt daß si

e mügend scham-
rot werden, daß denen sollet 3chlüssel und G'walt behalten sein, die Deutschen zu
ihrem Gefallen zu lösen, zu binden, also zu seligen oder zu/verdammen, so aller Ver-

nunft is
t

offen entgegen. Für Augsburg auf diesen 3ummer, da werden Männer
not und leut', die ein Herz haben . . ."

Und Paracelsus ging das Herz auf, seine 3timme überschlug sich beinahe, da
er dem aufrechten Manne zustimmte:
„Das is

t all' unser' Not, darvor hab' ich mein leben geworfen in die 3chanz'.
Dann der deutsch' Mensch hat als ein kindlich's Gemüt und ohnersahren an ihm
selbst, daß er nur glaubet, was ihm frembt scheinet und das aus der Fern' kommt.
Da ziehet die Nott' Galeni einher als die weisest, dann si

e

hat's g'lernt vom Griechen,
und stolzierend des Avicennae Lacchanten, dann ihr Meister is

t ein Arabs g'west,
da prahlend die Erasmischen Gugelleut' und Poeten, sagend's auf latein, griechisch,

hebräisch und bleibt dannocht eitel lug, Hoffart und ein L'scheißerei derer Kranken.
Ich bin als auch in dem Garten erzogen, da man die Läum' abstümmlet, und war
der Hochschul' nit ein' klein' Zierd', hab' erfahren die hochen 3chulen Italiae,
Hispaniae, Franckrich, und hab' erst müssen neu treiben aus mein' abgestümmleten

Ästen in Germania und mein' Fruchtbarkeit nindert gewonnen dann auf deutschem
Loden. Das is

t ein Groß in dem luther, nit, daß er des Papsts und der geistlichen
3tänd' wucherisch' Handel, G'walt und Hurerei hat geschlagen, sundern daß er den
abgestümmleten deutschen Laum hat ausgraben aus der frembten Erd' und g'satzt in

sein' Grund, daß er kunnt treiben und sein' Frucht bringen."
Von der diskanten 3timme seines Gastes und fast noch mehr von dessen heißem

Mick erschreckt, lauschte lazarus 3pengler hoch auf. 3eine Lrauen zogen sich zu
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sammen. Es beschlich ihn, als habe er sich diesem wunderlichen Manne gegenüber
zu weit gehen lassen, und einen Ausbruch veranlaßt, der gehemmt werden müsse.
Die peinliche 3timme forderte Abwehr. Die Gedanken, denen sie gleichsam voraus-
jagte, mochten gut und tief sein, si

e würden nachgellen und dann zur Ordnung ge-
langen — zunächst aber mußte diese 3timme erstickt sein. Und auch lazarus 3pengler
fühlte es: wie fremd, wie einsam solch ein Mann unter den Menschen!
Paracelsus hatte sich mit einer ungezügelten Lewegung über ein 3tück Fleisch

hergemacht und führte mehrere Lissen an seinem Messer in den Mund. Er sah den
Gastgeber nicht an, seine erregten Augen hafteten am Glanze eines leuchterfußes,

während er mit vollen Lacken kaute. Er schien seine Umgebung vergessen zu haben.
3o sah ihm ber Natsschreiber eine Neile zu und fühlte sich sonderbar ergriffen,
Widerspruch kämpfte mit Mitleid, und beides beunruhigte das Gewissen, denn dieser
Mann vertrug weder Widerspruch noch Mitleid und mußte irgendein Persönlichkeits-
recht haben, beides zu verbieten.

Aus dem leisen Grauen einer schlichten Lürgerseele dämmerte dem Natsherrn
ein Ausspruch seines Gastes auf. Er wußte jetzt nicht, habe er ihn gelesen oder ge-
hört. Paracelsus hielt sein Wissen und seine Praktik für gottgewollt und eine Kunst.
Und 3pengler erinnerte sich des Malers Mbrecht Dürer, der im vergangenen Iahre
gestorben war. Er dachte an die Vorsicht, zu der er sich stets gedrungen gefühlt hatte,
wenn er den Augen dieses Mannes gegenübergestanden war, diesen entkleidenden,

diesen durchsetzenden Augen. Nur Pirkheimer hatte es verstanden, unbefangen vor
Dürer zu stehen, doch auch Pirkheimer war solch ein unwägbarer Mann.

„Ihr seht all's in eim 3piegel, lieber Doktor, das is
t Euer Kunst", so kam es

dann gehalten herüber, und Paracelsus hob den Mick, ahnte die Abwehr, sah einen
kranken Mann, der wieder zu ermüden schien.
„Ich hab' kein besser Gesicht erfahren, Ehrbar, als weit ich bin umbkommen

in dieser Welt, und meiner Weg' waren nit gering. Es is
t das licht der Kunst und

tuet das Verborgen auf bis an den Urgrund. Da is
t keine Kunst als abgewandt und

seltsam, sie muß auf ein' Zeit an die Pforten in der Tiefe und find't den 3chlüssel,

öffnet die pfort' aller Ding'. Und is
t kein schärfer Gesicht, dann das der Kunst,

also kein klarer spekulum. Nur muß die Kunst lebendig' Kunst sein und nit ein
3peiwerk Gottes und ein Affentanz. — Allein ich seh', Euer Augen dürsten nach
3chlaf, so gebt mir ein' Urlaub."
Er stand auf. lazarus 3pengler nötigte ihn nicht zu bleiben. Er fragte

ebenso unvermittelt, wie sein Gast redete:

„Wie is
t Euer Plan, Herr Doktor? 3o wöllt Ihr noch ein' Zeit hie ze Nürmberg

verweilen?"

„Ich bin allbereits gemahnet, Ehrbar, daß mein' Zeit hie is
t umb. Euch das

Luch zu reichen mit Litt', daß Ihr müget ein fründlich's Aug' han auf meine 3kripta,

so noch des Drucks harren, dasselb' is
t mein letzt' Legehr' in dieser guten 3tadt.

Umb des Eoangeli willen und seines Geists der Wahrheit, so als auch liegt in
meiner Art, will ich Euch bitten, daß dem Verderb der Kranken sei ein 2iel g'satzt."
Der Natsschreiber sah vor sich nieder.

„Mein Ambt is
t nit also frei, und ich muß viel hörn. Doch ich will Euer ge-

denken. Wohin wellt Ihr?"
„Es seind nit mehr all' 3tädt' und land' offen meiner Art, doch kunnt ich

glauben, daß mir ze Negensburg eine Weil' vergünnt sei."
Paracelsus sagte das ohne Litterkeit, kühl wie ein Kriegsmann, der seinen

Feind sucht und faßt, wo er noch angreifbar ist. lazarus 3pengler maß ihn voll
3taunen, und dann senkte er bedächtig die 3tirn.
„Wohlan. Ihr seid des Weg's gewohnt. Ich hab' ein' und den andern Freund
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zu Negensburg. Kummt morgenden llag's auf mein' 3tub'. Ich will Euch also ein'
Zollbrief schaffen, daß man Euch läßt ftei fahr'n, als weit unser 3tadt und land
reicht gen Negensburg. Es soll Euch gern gedienet sein."
Paracelsus dankte, kleidete sich an, und si

e

schieden beide unter den besten
Wünschen für die Nacht und unter höflichsten Gebärden.

Er hatte die Eheleute in der Dachstube, die auf den Weinmarkt niedersah, falsch
vertröstet. War auch aller Welt im Iänner der Glaube an ein Wunderjahr ge-
kommen, das Hunger und Not durch frühsommerliche Ernten und dreifach bedankte
Nachernten stillen werde, man wußte nun wieder, daß eine geduldige Weile auf die
ersten gelben Mümlein zu warten war. Dicht fiel der 3chnee, hoch blieb er liegen.
Und Paracelsus stapfte durch den 3chnee, dicht eingemummt, Wams, Voller,

3chaube, ein Mantel drüber, zwei Paar Hosen, weite 3tulpenstiefel, aus denen Wolle
hing, eine Decke auf der 3chulter. Er glich einem Warenballen, aus dem das feuer-
rote Gesicht glänzte. Hinter ihm trug ein Knecht die Taschen und ein großes, sorg-
fältig in Wachstuch verschnürtes Lündel nach. 3ie wollten vor das neue Korn-
haus, wo der Vollwagen nach Negensburg wartete.
An der Fleischbrücke wurden si

e aufgehalten. 3ebaldwärts bis zum Ohren-
stocke, der seine blutbraune Farbe davon hatte, daß man auf ihm Hände abhackte
und Zungen pfählte und den Dieben die Ohren abhieb, standen die Menschen dicht,
schrien und lachten. 3ie reckten die Hälse auf die Lrücke zu. Dort trieb der löbe,
des 3charfrichters Knecht, auf einem Wagen seine Possen. Der Wagen war mit
Fässern beladen: gepanschter Wein des Hirschenwirts, eines dicken, blassen Mannes,
der, eine Narrengugel über den runden 3chädel gestülpt, mit gebundenen Füßen und

Händen auf dem höchsten Fasse saß, ein unfroher Lacchus. Der löbe schwang einen

schweren 3chmiedhammer zuweilen so knapp an dem begugelten 3chädel vorüber,

daß der Wirt duckte und zuckte, und der löbe ihn begütigen mußte, zärtlich, wie
eine Mutter ihr Kindlein lullt. Er streichelte oie dicke, blaurote Nase, küßte si

e

und gab ihr einen 3tüber, fragte glaubensdürstig, weshalb der Hirschenwirt des

Herren Ehristi Hochzeitswunder so übel abgelurt hätte, un« paukte auf den schönen,
gesunden Fässern seinen 3pott aus, daß es dem Wirte durch die 3eele fuhr, und er
ängstlich nach dem verwirkten Eigentume schielte. Die leute grölten. Endlich
aber schwang der löbe den Hammer mächig hoch mit beiden Armen und schlug Hieb
auf Hieb, um seine Kraft und Gewandtheit zu zeigen, den Fässern die Löden ein.
Der Notwein schoß in den 3chnee uno floß in die Pegnitz, und die leute jauchzten.

Paracelsus mußte zurück und versuchen, über die Larfüßerbrücke zu kommen.

Auch dort ein Gedränge, man sah hinüber, aber es gelang dem Knechte, durchzu-
froßen, und Paracelsus hielt sich dicht hinter ihm.
In dem Wagen fand er noch einen Winkelplatz. 3eine Taschen wurden unter

dem 3itze verstaut, die Füße ins 3troh eingebaut und der ganze Mann in zwei
ungarische Decken mit langen Zottelhaaren. Dann brachten si

e

noch die heißen, in

llücher gewickelten 3teine unter die Füße. Auch die anderen Fahrgäste versorgten

sich. Im Leiwagen lag das Neisegut verdeckt und verkettet. Das Geleit klepperte
an, das 3attelpferd sammelte sich unter seinem Netter, und: Hüo! — polternd und
rasselnd im Zotteltrab, vorbei am 3ankt-Klaren-Kloster und durchs Frauentor und

über die frostkrachende Zugbrücke. Der Viehmarkt mit seinen Halfterschranken,
die 3chindhütten, daneben hing einer durchs Nad geflochten, und die schwarzen Vögel

flogen auf, widerspenstiges Fittichgewölk. Dann teilte sich die 3traße nach drei

Nichtungen. Der Wagen rumpelte gegen das 3ankt-Peter-Kirchlein weiter und am

3iechkobel vorüber, wo die Unheilbaren ihr Nestlein leben abwarteten. Und jetzt
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nur mehr Laum und 3trauch und weitaus die weiße, morgenschimmernde Decke,
über der ein sanfter Dunst stand, so daß die Ferne wie ein Hauch im blassen Himmel
verwitterte.

Noch hatte der unb jener — alle waren si
e Kaufleute, wer sonst sollte zu dieser

Zeit eine Neise tun — an sich zu rücken und einzurichten. Lald aber wurden die
Namen ihrer Ziele laut: vassau, linz und Wien, Kuffstein, Innsbruck, Venedig. Einer
reiste für die berühmten Luchverleger Hans und Antoni Koburger bis nach Luda.

Auch zwei Italiener fuhren mit. 3ie sprachen, mehr un« mehr erwärmend, von

ihren mannigfaltigen Geschäften, tauschten Erfahrungen, gaben Natschläge und
warnten. Paracelsus konnte, kaum beachtet und ungefragt, seinen Gedanken nach-
hängen.

In den beiden letzten Wochen, un« als man wußte, er werde weiter ziehen,
hatten sich orei ürzte an ihn herangemacht. Vielleicht wollten si

e ihm, ehe die gute

Gelegenheit wich, etliche Heimlichkeit absehen. 3ebald Lusch, Hanns Magenbuch und
einer, der sich 3agittarius hiek. 3ie und die vier Gesellen, die er in Nürnberg
zurückgelassen hatte, seinen Famulus darunter, waren kaum von seinem Ofen ge-

wichen und waren ihm auch zu den Kranken gefolgt. Er hatte ihnen gegeben, was
er mochte, und keine allzu hohen Hoffnungen in olesen eiligbereiten Menschenboden
gesetzt. Der einzige Magenbuch schien ihm tiefer empfänglich, so daß er ihn ungern

zurückließ. Nur bei dem selbstentschlossenen, sanften Lastian Frank war ihm das
letzte Wort schwerer gefallen und in den letzten Gruß und Wunsch ein warmer
Herzenslaut eingeschlichen. Mer der hatte sein junges Weib und sein Knäblein.
3o war ein 3trich geführt, die 3umme gezogen, gleichwohl fühlte er es, wenn

seine Lrust sich auch vogelfrei der neuen Ferne entgegenhob, wenn ihn auch jene

oft genossene, immer neue lust der Fahrt anwandelte, er fühlte es, daß etliches
zurückgeblieben war, was Teil behielt an ihm. Nicht nur in der Offizin des Peipus.
Er ahnte, daß der selbsteigenste Mensch nur wächst, wenn er über sich hinaus-

wächst und in die andern. 3ein landfahren bekam ein fremdes Gesicht: war es Er-
fahrung gewesen und lehre, nun wollte es 3aat werden. Er ließ zurück, wie der
Ackermann Mrückläßt: Wort, 3chrift, Wille — und mußte auf das Erdreich bauen.
Er schloß die Augen, daß durch den schmalen 3palt kaum ein 3chimmer des-

3chneelichtes drang. Und dachte an das lächeln der Gottesmutter, die — von
goldnem Flammenkranz umzüngelt — im Ehore zu 3ankt 3ebald stand. Er dachte
an ihre hohe, klare 3tirn und an das zartere Kinn. Wie anders jenes starre
Puppenbild, das zu Einsiedeln über seine Kindheit hinweggesehen hatte! Und doch
— dort in der Gnadenkapelle war's die Göttin gewesen, bildnisstarr, unter heidni-
schem Geschmeide: das Weib Gottes, das die Imagination des Vaters empfangen
und den 3ohn aus der göttlichen Einbildung geboren hatte, wie ein Menschenweib
aus der Imagination des Mannes empfängt. Dort in der Gnadenkapelle war es
oie menschenferne Matrix gewesen, die vergöttlichte. Und darum schauderten die
Pilger, darum der Glaube an das tote, elende, verlogene Holz. Und hier im 3ebalder
Ehore lächelte ein Erdenweib, wunschglühende Pilger drängten sich nicht vor dieser
schönen Mutter . . .
Da roch es plötzlich, scharf und belebend: Lranntwein. 3ein Nachbar hielt ihm

lachend eine Flasche unter die Nase, die irgendwer kreisen ließ. Und er lachte mit,

langte zu, tat einen guten 3chluck.

(Fortsetzung folgt.)
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Von

Georg Dehio

Auf die Neformation folgte die Gegenreformation und auf olese der Dreißig-
jährige Krieg.
Darum is

t

nicht zu streiten und nie gestritten worden, daß die Kunst von der

Höhe, die sie nach langer und folgerichtiger Vorbereitungsarbeit im ersten Drittel
des 16. Iahrhunderts erreicht hatte, im zweiten und dritten schnell, fast plötzlich
herabglitt. Nicht erst der Dreißigjährige Krieg hat es bewirkt: die fatale Wendung

hat sich früher, hat sich in der unmittelbar auf Dürer folgenden Generation ein-
geleitet.
Es liegt im Wesen einer Mütezeit, daß sie nicht sehr lange Dauer haben kann:

was wir auch nicht zu beklagen brauchen, da es für eine Nation wichtiger ist, eine
3tunde herrischer Tat oder höchster 3chaffenskraft erlebt zu haben als ein Iahr-
hundert mittleren Glückes. Etwas anderes is

t es aber, wenn eine Mütezeit unter-

brochen wird, bevor si
e alle in ihr liegenden Möglichkeiten aufgeschlossen hat. Ietzt

geschah dasselbe, was die deutsche Kunst schon zweimal erlebt hatte: als nach dem
Glanz der Karolingerzeit das sneculum ndscurum hereinbrach, und dann nach dem
Untergang des staufischen Kaiserhauses. Unmöglich wird man die Krists der

deutschen Kunst in der nachdürerschen Epoche auf ein plötzliches Ausbleiben der
Talente zurückführen können, so wenig wie vorher der Überfluß an Talenten eine
laune der gebärenden Natur war: ernstlich zu verstehen is

t der unheilvolle Um-
schwung nur im Zusammenhang mit Ebbe und Flut des geschichtlichen Gesamtlebens.
Nach dem Zeugnis Melanchthons hat luther kurz vor seinem Tode den Wunsch

ausgesprochen, daß seine Mamille ihn nicht lange überleben möge: „Denn es steht
eine so entsetzliche Verwirrung Deutschlands voraus, daß für brave leute und ordent-
liche 3tudien ferner kein Naum ist." luther sah aber nur erst den Anfang. Nie-
mals in unserer Geschichte haben sich so wohl begründet große Hoffnungen in tiefe
Enttäuschung gewandelt. Die Neformation hatte zum ersten Male die ganze Nation
in der leidenschaftlichen Leschäftigung mit einer einzigen Frage, zugleich Tages-
und Ewigkeitsfrage, zusammengeführt: es gab einen Augenblick, in dem neun
Zehntel ihr anhingen: hätte sich Karl V. entschließen können, Deutschland zum
Mittelpunkt seines politischen Denkens zu machen und den in der reformatorischen
Bewegung liegenden nationalen 3chwung mit feiner Außenpolitik auf eine linie zu
bringen — was hätte nicht aus Deutschland werden können! Allein dieser Kaiser
empfing seine Impulse nicht aus dem leben der Nation, er war gekommen, in allen

tiefsten lebensfragen sich ihr entgegenzusetzen. Indem er die Neform bekämpfte,
nötigte er si

e

zum Lündnis mit der partikularistischen Opposition. Nicht der Ne-
formation hat die nationale Einheit zerstört, sondern weil sie ein seit Iahrhunderten

" Einleitung zum achten Luch der „Geschichte der deutschen Kunst" von Georg Deln'o.
Das siebente Luch, die Iteformationszeit enthaltend, wird als erster Teil des dritten Landes
im yerbst 1923 erscheinen.
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an Zwietracht gewöhntes Volk vorfand, hat st
e ihr Ziel, die Einigung aller Deutschen

in einer nationalen Kirche, verfehlt. Während die klarer und härter denkenden
Völker der Nachbarn zum Austrag des Glaubenskampfes mit den Waffen übergingen
und ihn ohne 3chaden für die nationale Einheit zu Ende führten, so oder so° trösteten
sich die allzuweichen Deutschen mit dem 3elbstbetrug des Neligionsfriedens. Er gab
der zweiten Hälfte des Iahrhunderts das Gepräge. Für die Freiheit des religiösen
Gewissens war der Kampf begonnen worden — und endete mit dem 3vott feiner
selbst, dem cujus reßic> illius r«lißio. Die Geister wurden nicht versöhnt, und das
Gefürchtete, der große Krieg nicht abgewendet, nur verschoben.
In die nach außen willensschwache, im Innern durch bittern Hader um theo-

logische Meinungen gespaltene protestantische Welt drang nun entschlossen und sicher
die Gegenreformation vor. Leträchtliche Volksteile wurden mitten im Frieden von
der alten Kirche zurückerobert, noch mehr bedeutete deren innere Verjüngung. Aber

si
e ging nicht von den deutschen Katholiken selbst aus. Die Gegenreformation öffnete

eine breite 3traße, auf der nun ein ganz anders als vorher die Nenaissance gearteter
Nomanismus in die deutsche Welt eindrang. Es war der spanische Karl, durch den
die politische Gesundung Deutschlands unmöglich wurde, es war der spanische Iesuiten-
orden, der in die Kluft des kirchlichen lebens eindrang und sie unheilbar weit und
tief machte, es war das Eingreifen der spanischen Politik, durch die schließlich der
große Krieg ins Nollen kam. Aber ebenso wahr ist, daß dieses alles nicht ein-
getreten wäre, hätte nicht das luthertum jener Tage (wie Treitschke sich ausdrückt)
nicht nur politisch, sondern auch sittlich tief unter dem verjüngten Katholizismus
gestanden.

Die Zeit vom Ende des 3chmalkaldischen bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen
Krieges is

t eine der längsten Friedenszeiten, welche die deutsche Geschichte kennt.
Wenn Friede allein schon Glück bedeutete, so müßte es auch eine der glücklichsten

gewesen sein. Wir sehen nur, daß si
e eine sehr unwürdige war. Friede — das

hieß: Deutschland schied aus aus dem Wettkampf der großen Mächte, die besten Er-
gebnisse der älteren Geschichte gingen kampflos verloren: der preußische livländische
<drdensstaat an Polen und 3chweden, die Handelsmacht der Hansa an Holland und
England, das Mündungsland des Nheins an 3panien, welches selbst den Lesitz des

Elsaß in seine Pläne einzubeziehen wagte, die lothringischen Listümer an Frank-

reich — es wurde kaum bemerkt.
Im Innern war der landesstaat völlig Herr geworden über das Neich. Noch

herrschte ein täuschender Wohlstand, aber die Volkskraft war im Kern schon krank.
Den Lauernstand hatte die unglückliche Nevolution von 1525 im Mark getroffen.
Die 3tädte, in der Kultur des späteren Mittelalters die treibende Kraft, begannen
zu altern. Der am Anfang des Iahrhunderts zu treibhausartiger Müte auf-
geschossene Frühkapitalismus brach zusammen, das Vordringen der Türken, die
Entdeckung der neuen 3eewege, der Niedergang der Hansa, die Lankerotte be-

rühmtester oberdeutscher Handelshäuser reihten sich an. Der Verkehr mit Ost-
europa und über Venedig mit der levante hatte Deutschland reich gemacht, von nun
ab gehörte die Welt den Westmächten. Neichtum wurde in den deutschen 3tädten

nicht mehr erworben, bestenfalls bewahrt. Früher hatte die Kirche die laufbahn
offen gehalten für die Legabten und Aufstrebenden, jetzt war allein im Fürstendienst
etwas zu gewinnen. Die fürstliche Macht allein hob sich.
Prüfen wir das Innenleben unseres Volkes, so is
t

das Ergebnis: es war

noch nicht reif für die Freiheit, die ihm die Neformation hatte erringen wollen. Was
die alte Kirche dem Volk gegeben hatte, war aufgegeben, die großen Gedanken der

Neformation und des Humanismus verkümmerten zu einer gemütlosen, pedantischen
Lesorgtheit um rechten Glauben, einem mühsamen und unfruchtbaren Gelehrfam
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Keitsbetrieb. Das blühende Phantasieleben, das einst das mittelalterliche Kirchen-
wesen umrankt hatte, war verdorrt, der Ernst und die Innigkeit der Neformations-
zeit erkaltet. Und dennoch konnte der erschütterte Volksgeist von «er 3orge um die
religiöse Frage nicht loskommen. 3ie nahm den Eharakter einer störrischen Necht-
haberei an. Die theologische Kontroverse war für weiteste Kreise des Protestantis-
mus zur Monomanie geworden. Die Enkel derer, die noch der mystischen Pracht
des mittelalterlichen Gottesdienstes sich hingegeben hatten, brüteten jetzt mit

heißen 3tirnen über dogmatische 3treitschriften und verfolgten mit unerschütter-
licher Geduld die stundenlangen Predigten. Die Theologie verdarb aber nicht nur
die Neligion, sie wurde auch den Wissenschaften eine neue Fessel. Mit dem
enthusiastischen Zuge, der dem Humanismus eigen gewesen war, war es vorbei. Die

scholastischen Methoden wurden wieder aufgenommen. Die Hebung des 3chulwesens.
worin bald die Iesuiten mit den lutheranern wetteiferten, kam einseitig der
lateinischen 3prache und Lildung zugute. vie deutsche Dichtung verkam, nur in
der niedrigen, volkstümlichen 3phäre bewahrte si

e

sich noch eine gewisse Frische und

3elbständigkeit, im Ktrchen- und Volkslied, in den 3chwänken vom Finkenritter
und den 3childbürgern, in der Geschichte vom Doktor Faust. Doch gegen Ende des
16. Iahrhunderts sind auch die letzten romantischen Klonge verhallt. Auch in den
andern Iändern hatte die Nenaissance die «eulateinische Dichtung gepflegt, aber si

e

erstickte nicht die aus der Tiefe des Volkslebens kommende große Dichtung: —

Deutschland besaß nichts, was 3hakespeare oder Eervantes auch nur von ferne ver-
glichen werden könnte. Das Alte verfiel, das eindringende Neue blieb auf dem aus-
gedörrten Loden ein kümmerliches Gewächs.
Es is

t

erschreckend und rätselhaft, wie ein Volk so schnell sich verändern kann.
Die hohen Hoffnungen vom Anfang des Iahrhunderts waren ihm gescheitert, es

besaß keine großen, gemeinsamen, idealen Ziele mehr, aber immer noch einen Über-

fluß an Mut und 3aft, die in derbem Genuß vergeuderisch sich austoben mußten.
3chon luther hatte gegen das „eitel 3auleben" seiner lieben Deutschen geeifert: nach
ihm wurde es viel schlimmer damit. Moralisten haben zu allen Zeiten über

Ichlemmerei und Kleiderlurus geklagt, zu keiner mit so viel Necht wie in dieser.
Ein eigener Hang zu phantastisch-massiver Übertreibung beherrscht sie. Aber hat
nicht die Nenaissancekultur zügelnd und veredelnd eingewirkt? Was im deutschen

lebensstil dieser Zeit als Nenaissance sich gab, läßt nur mit dem derben Worte sich
kennzeichnen: „Zum Teufel is

t der 3viritus — das Phlegma is
t geblieben." Die

deutschen Fürstenhöfe ließen es zwar mit der Erlernung welscher Vornehmheit sich
genügend sauer werden. Doch hatte sich auch bei den romanischen Völkern das

Nenaissanceideal schon geändert. Viel 3panisches war eingedrungen, Nicht mehr

die freie, allseitig entwickelte Persönlichkeit, die edle Natürlichkeit, deren Lild

Navhaels Freund, der Graf Eastiglione, in seinem (auch wiederholt ins Deutsche
übersetzten) Oorteßiano gezeichnet hatte, war das Gewünschte, sondern der zere-
moniöse, heroisch posierende «stilo culto. Allenfalls an den katholischen süd-
deutschen Höfen konnte man etwas davon wiederfinden. An den lutherischen des
Nordens herrschte ungezügelt die altväterische Noheit in unangenehmer Mischung
mit theologisch zugerichteter Frömmigkeit. Noch nie hatten die alten leidenschaften
der Iagd- und Trinklust so ungeheuerliche Dimensionen angenommen, 3chwerfällig
und maßlos weitschweifig is

t alles in dieser Zeit: die 3chriftstücke «er Kanzleien, die

Lucher der Gelehrten, die massige Libellektüre, die vielstündigen Predigten, die

Nitterromane, deren meistgelesener, «er Amadis, es auf 24 Lände brachte — und so

auch die Vergnügungen, die Trinkgelage und die Feste, ein uferloses 3chaugepränge,

ein zugleich phantastisches und pedantisches Gemenge von froher Augenlust,

schwülstiger Nhetorik, frostiger Allegorik und faustdicker 3paßmacherei. Das leben
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in 3chönheit führen! Das hatte man sich von der Nenaissance sagen lassen. Me
schwerfällig und anmutlos geriet die Nachahmung! Es war doch etwas anderes
gewesen um die stilvolle Zierlichkeit der 3tauferzeit, etwas anderes auch um das
lebensideal der Humanisten. Und nun is

t

auch nicht zu verkennen: es war in allem
massiven und lärmenden Wohlleben im Grunde keine frohe Zeit. Leklemmende
Angstgefühle mischen sich ein, nicht nur in der Frömmigkeit der Zeit: niemals
haben die Menschen mit so gespanntem Mick auf die Nachtseite der Natur und der
eigenen 3eele hingestarrt: ästrologte und Mchimie, Dämonenglaube und Zauberei
wurden unheimliche und mächtige Nebenbuhler der Neligion, und die irdische Ge-
rechtigkeit erschien in Gestalt einer 3trafjustiz von schauerlicher Grausamkeit.

Was war das los der Kunst in solcher Zeit? Es sieht nicht so aus, als ob sie
glückliche Antriebe aus ihr empfangen haben könnte. In Dürers hinterlassenen
Papieren finden sich die Worte — wie ergreifend klingen si

e — : „Wollte Gott, daß
ich der künftigen großen Meister Werke und Künste jetzt sehen könnte, derer die noch
nicht gekommen sind!" 3ie kamen nicht. Und wären sie gekommen, die Zeit hätte
sie nicht verstanden, so wenig wie sie Kopernikus und Kepler verstand.
Dennoch kann man nicht sagen, daß die bildende Kunst in Verfall geraten wäre

in dem 3inne und Maße wie die Dichtkunst. Ihr äußeres Aussehen war noch sehr
blühend. 3ie wurde in großen Massen erzeugt: mit virtuoser Geschicklichkeit und
unermüdlichem Fleiß wurden die ererbten Kunstmittel in Lewegung gesetzt: das
Publikum kam den Künstlern mit offener Hand und geschulten Augen entgegen: zu
keiner Zeit noch hatte die Kunst im täglichen leben einen so breiten Naum ein-
genommen. Das verhangnisvolle Aber war: Das leben bot der Kunst keinen
würdigen Inhalt mehr zur Gestaltung dar. Niemals würde man aus der Kunst
erraten können, daß sie einer Zeit angehört, in der die religiöse Frage die Gemüter
leidenschaftlich beherrschte.
Man kann die Ursache dieser Veränderungen mit einem Worte nennen: das

Land zwischen der Kunst und der Neligion war zerrissen. Es war nicht so, daß sich die

K u n st der Neligion versagt hätte, vielmehr war es die N e l i g i o n , die im Zeit-
alter des Kampfes der Lekenntnisse, des 3treitens um den äußeren Lesitzstand der
Kirchen, der Kunst nichts zu sagen gab. Das gilt nicht nur von der protestantischen,
sondern bis zum Ende des Iahrhunderts ebenso von der katholischen 3eite. Die alte

Kirche mußte erst ihre innere Verjüngung vollenden, bis sie wieder an die Kunst
sich wendete, und dann geschah es in der neuen Formschöpfung des Larockstils.
Der Protestantismus aber, in die Verteidigung zurückgedrängt, in seinem inneren
leben ganz auf das Wort gerichtet, vermochte die Verwandtschaft von Neligion und

Kunst nicht mehr zu verstehen. Daß eine Kirche, welche Mythologie und 3vmbolik
als heidnisch ausstieß, welche in ihrem Gottesdienst auf Mitwirkung der 3inne und

Phantasie verzichtete, welche die guten Werke verdammte und folglich auch für 3tif-
tungen (ein Hauptanlaß mittelalterlicher Kunstübung) keinen Anreiz mehr bot —

daß eine also gewandelte Kirche für die bildende Kunst keinen, höchstens einen sehr
schmalen Platz am Nande übrig hatte, is

t

selbstverständlich: weder zu verurteilen

noch zu verteidigen, nur festzustellen.
Einen lebendigen Inhalt hat auch die Nenaissance der Kunst nicht gegeben. Es

liegt nun einmal im Wesen des deutschen Kunstgeistes, daß er nur vom Inhalt aus
die Form begreift. Die „deutsche Formlosigkeit" bedeutet, daß dem Deutschen das
Ningen nach Form wichtiger is
t als ihre Vollendung. 3oweit der Deutsche jetzt bereit
war, den ihm fremden Formbegriff der Nenaissance sich zu unterwerfen, wurde die
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Form unter seiner Hand eine 3chale ohne Kern. Die Kunst war ganz profan ge-
worden, pure Augenlust. Mit den tieferen Gelangen des Menschen hatte sie nichts
mehr zu tun. Nach außen zeigte sich das in einem radikalen Umschwung in der
Werthaltung der Gattungen. Das Interesse an der Malerei und Graphik, das in
«er Neformationszeit obenan gestanden hatte, wurde ganz flach, dagegen die tot-
geglaubte Architektur erwachte. 3ieht man aber näher zu, so is

t

es keine wahre
Architektur, sondern nur eine veränderte dekorative Umkleidung alter Lau-
gedanken. Der dekorative Geist unterwirft sich gleichmäßig alle Künste. Folge-
richtig wurde das Kunstgewerbe der liebling des Zeitalters, wie er auch dessen
wertvollste leistung war. 3chreiner meistern die Laukunst, Maler finden nur als
Dekorateure oder Porträtisten eine Aufgo.be. Nicht die fremde Form an sich is

t das

Undeutsche in der deutschen Nenaissance, sondern die allzu oft dahinter sich ver-
bergende 3eelenlosigkeit. An dieser tragt nicht die Nenaissance die 3chuld, sondern
das Deutschtum dieser Zeit.
'tlber auch in ihr hat sich das alte Wort bewährt: Naturam «xpelllas turca

tamen UsM« reeurret. Dem Übernommenen, Gewordenen setzte sich ein Eigenes,
Werdendes entgegen. Das zweite is

t die neugeborene deutsche Formtendenz, der wir
schon oft begegnet sind, und die wir das Nomantische oder Larocke nannten. Die
3tilbewegung des 16. Iahrhunderts blieb ein fortgesetzter Kampf. Nicht einfach
„Nenaissance", sondern „Nenaissance und ihr Widerspiel" wäre die richtige Le-
nennung dieser Epoche. Das daraus entstehende Lild is

t

oft sehr verworren, aber
gegen Ende klärt es sich. Nicht Deutschland wird zur Nenaissance bekehrt, sondern
die Nenaissance geht auf im Laröck. Dieser aber hat eine doppelte Wurzel. Die eine
liegt in der unausrottbaren nordischen „Normlosigkeit", die andere in den neuen,
romanisch, am meisten spanisch, gefärbten Gefühlswerten der Gegenreformation.

Ihr Vereinigungspunkt lag in der Perspektive der Zukunft. Aber es sollte noch
lange dauern, bis er erreicht wurde. Der Dreißigjährige Krieg trat dazwischen.
Das Unheil, das durch ihn über Deutschland kam, wird uns erst völlig klar im

Rückblick auf die zwei ihm vorausgehenden Iahrzehnte, erst ganz, wenn wir be-
merken, wie eben damals die über dem deutschen Geistesleben liegende Depression

zu weichen begann. Vielleicht am deutlichsten in der Kunst zeigen sich die Vorboten
eines beginnenden Aufschwunges : Lauwerke entstehen, denen man einen großen
3inn nicht mehr absprechen kann: bedeutende Künstlerpersönlichkeiten treten
auf, wie sie seit zwei Menschenaltern nicht gesehen waren, wir nennen nur
Elias Holl, Paul Franke, Adam Elsheimer. Auf allen Gebieten regten sich neue
Kräfte' Iohann Kepler begann seine astronomischen Publikationen im Iahre 1596,
Iohann Arnd ließ 1605 sein vielgelesenes Luch vom „Wahren Ehristentum" er-
scheinen, endlich ein warmer Gemütston nach so viel dürrer Dogmatik: in der Ge-

schichte der Musik macht das Iahr 1614 Epoche, in welchem der große Heinrich 3chütz
die leitung der kurfürstlichen Kapelle in Dresden übernahm: 1617 wurde in Weimar
die „Fruchtbringende Gesellschaft", eine Akademie zur Neinigung der verwilderten

deutschen 3prache, gegründet, und bald schloß sich ihr in 3traßburg die „Aufrichtige
Tannengesellschaft" an: in 3chwaben trat 1618 Weckherlin, in 3chlesien 1619 Opitz
auf. Ein Iahr vorher erschien Keplers Hauptwerk von der „Harmonie der Welt".
Wie es mit der Harmonie in der Menschenwelt beschaffen war, bewies im selben

Iahre der Ausbruch des großen Krieges.
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3eit Iohannes Teuber von seinem lehramte pensioniert war, hatte man ihn
vollends vergessen. Er bewohnte in einem abgelegenen Hause drei Zimmer, oeren
Fenster über das wellige Feld hin nach dem nahen Gebirge sahen. In seinen 3tuben
herrschte eine so vollkommene 3tille, daß es niemand einfiel zu oenken, es lebe da
irgendwer. Gegen den halben Vormittag stieg er mit seinem geräuschlosen 3chritt
die Treppe herunter. Die Hände mit dem 3tock auf dem Nucken, oas Gesicht sinnend
geneigt, eilte er auf das Feld, das er kreuz und quer durchmaß, von Zeit zu Zeit

stehen bleibend und mit dem 3tock in dem Loden stochernd, wie jemand tut, der mit

sich nicht ins Neine kommen kann. Er durfte nicht fünfhundert Nieter entfernt sein,
so wirkte er im Feloe nicht anders wie ein niedriger Pfahl, so dünn und zierlich war
er. Nodete ihn jemand an, so hob er das Gesicht und gab mit einer jungen, hellen
3timme Lescheid über das Wetter, den Weg, die Ernte, oder was der Neugierige immer

für ein Gespräch anfing und lächelte mit feinen übergroßen Augen so überlegen,

daß niemand ein zweites Mal versuchte, mit ihm eine Unterhaltung anzuknüpfen.
Immer, wenn er so ziellos umherging, mit etwas Verborgenem in leidenschaftlichem
Verkehr, trug er dieselben grauen Kleider, die er aus seiner Amtszeit herüber-
genommen hatte, 3onntag und Woche, als ob die übrigen Menschen ohne Ledeutung

für ihn seien. Er machte einen ganz unwirklichen Eindruck, und kaum, daß feine
Gestalt den Micken entschwunden war, hielt es schwer, sie sich leibhaftig vorzustellen:
so vollständig schien er fern von allem zu sein, was «er andern Menschen leben
bewegt.

Niemand konnte auch genau angeben, wann er nach Weißenhagen gekommen
war. Ms man den kleinen Mann bemerkte, wie er eilig, fast schüchtern durch die
volkreiche 3traße huschte, lebte er schon einige Iahre am Ort, und niemand war
imstande, etwas anderes von ihm anzugeben, als daß er vorher als 3ubstitut in

Lechtelsdorf gewirkt habe und ganz „ohne Anhang" sei.
Einstmals, noch in seiner Amtszeit, vor vielen, vielen Iahren, nach den großen

Ferien, erschien er mit einer stillen, zarten Frau am Arme. Über seinem Wesen lag
Zuversicht, sein Gang wurde fester und steter, seine Augen sahen freier in die Welt.

Aber, nach wieviel Zeit konnte niemand sagen, ging er wieder allein, noch eiliger,

leiser und schüchterner als vorher. Es hieß, die stille, zarte Frau liege zu Hause
und sterbe. lange Monde rang si

e

sich los, von niemand gesehen und bewacht als

von ihrem leisen, wunderlichen Mann. Endlich schritter hinter ihrem 3arge: einsam,

blaß und unbegreiflich. Trockenen Auges schüttelte er die drei 3chäufelchen Erde

auf ihren 3arg, ließ einen Denkstein auf dem Grabe errichten und entfernte sich,
als er die Arbeit der 3teinmetzen besichtigt hatte, um den Kirchhof nie wieder zu
betreten. Das Grabmal, ein weißes Marmorkreuz, trug nichts als die Inschrift:
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Marie Teuber. Die Frauen, die vorübergingen und die Worte lasen, erbitterten sich
in ihrem Herzen, daß ein Weib von ihrem Manne so lieblos eingescharrt und bald
vergessen werden könne. 3o kam es, daß der Pfarrer von Weißenhagen auch unge-
halten wurde über die Herzenshärte Iohannes Teubers, der doch als Ehrist und
lehrer in jeder Hinsicht einem vorbildlichen Wandel ergeben sein mußte. Um ihn an
seine Pflicht der Verstorbenen gegenüber zu mahnen, bestellte er ihn eines Tages

zu einer 3trafpredigt zu sich. Als er seine Ermahnungen beendet hatte, saß Teuber
still, das Gesicht kalkweiß, verzweifelt, die Augen unverwandt auf die schmalen Hände
gerichtet, die er verschlungen zwischen den Knien hielt. Plötzlich fuhr er in die Höhe
und trat erhobenen Armes an den 3chreibtisch, vor welchem der Pfarrer saß, stotterte
etwas und schrie endlich in großer <llual: „3ie wissen gar nichts!" Dann nahm er
seinen Hut und ging leise zur Tür hinaus.
Der Geistliche gestand, es habe ihn etwas wie Furcht gepackt, als dieser schwache

Mann auf ihn zugesprungen sei, und noch 3tunden nachher habe seine 3eele eine
bde erfüllt, als beschwerte ihn die Verfehlung an einer reinen Macht. Er war nun-
mehr der Meinung, Teuber habe durch die leiden und den Tod seines Weibes ein

namenloses Unglück betroffen, das er wie ein Held auf eine Art trage, die nichts
beweise, als daß ein hartes 3chicksal wunderliche Menschen noch wunderlicher mache.
Lald aber sollte ein Ereignis dies milde Urteil erschüttern,
Der 3ohn eines Gutsbesitzers aus dem Nachbardorfe hatte zu <>er einzigen

Tochter eines steinreichen Lürgers von Weißenhagen eine heftige Neigung gefaßt,
die von dem Mädchen erwidert wurde, das eben so von 3chönheit als durch anmutigen
Geist ausgezeichnet war. Eine Zeitlang genossen die Leiden das unruhige Glück
einer geheimen liebe. Endlich überwältigte den jungen Mann die 3ehnsucht nach
dem Lesitz seiner Angebeteten, und er hielt, alle Ledenken in «en Wind schlagend,
um ihre Hand an, Er wurde als „Nacksack und Mitgiftspießer" mit 3pott überhäuft
und verließ, in seiner Mannesehre tief gekränkt, das Haus des hartherzigen Neichen,
ohne die Treue seines Mädchens weiter zu erproben. Die Arme war todestraurig,

sich so lelcht verlassen zu sehen, konnte aber nicht anders, als ihm im Herzen ergeben
zu bleiben und auf eine jener wunderbaren Fügungen zu vertrauen, die den un-
glücklich liebenden so oft zu Hilfe kommen. Ihre Hoffnung war vergeblich. Die
3terne, die allen Leladenen Trost spenden, erblindeten für sie, und da sich niemand
ihrer Not erbarmte, nahm si

e die Zuflucht zum Tode, der so lange bei Tag und Nacht
neben ihr gegangen war, bis si

e

sich eines Abends willig von ihm durch die linden-
allee führen und in den Teich stoßen ließ. Am anderen Tage zog man den entseelten
Körper ans land.
Eine unabsehbare Menge begleitete das beklagenswerte Opfer ihrer liebe zu

Grabe, und da der Vater, ein bigotter Mann, als Wohltäter der 3chule bekannt war,

sangen die lehrer an ihrem Grabe einen vierstimmigen Männerchor. 3ie standen
neben dem Geistlichen, der mit seinem tiefen Laß die ergreifenden Totenklagen
psalmodierte. Iohannes Teuber war unter ihnen. Die Worte des Pfarrers hatten
aller 3chmerz gelöst, und es war ein 3chluchzen über den Kirchhof. Nun traten die
Träger an das offene Grab. Die 3tangen, auf denen der 3arg über der Grube ge-
standen hatte, wurden weggezogen, und die Männer faßten die leinentücher: der Ge-
sang setzte ein, und schwankend versanken die sterblichen Überreste für immer in die
Erde. In diesem beklemmendsten Augenblicke, da der 3chmerz der Mutter zur er-
schütternden Klage sich steigerte, verfärbte sich Iohannes Teuber in tödlicher Ver-
zweiflung. Einen Augenblick versuchte er, von seinem Nachbar angestoßen, der Er-
regung Herr zu werden, und knüllte das Papier in seinen Händen zusammen. Der
magere Körper schlotterte wie in großem Frost, und dann fiel er mit einem gellen
3chrei zu Loden. Er stürzte mit dem Gesicht zur Erde, und als man ihn aufrichten
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wollte, griff er mit den Händen in den Acker und stöhnte nur immer: „Martha!
Martha! Martha!"
Ein Mann aus dem Volke war über diesen wilden 3chmerzensausbruch erbost,

faßte ihn am Genick, drückte seinen Kopf auf den Loden und erstickte so seine ver-
zweiflungsvollen Nufe.
3eit dieser Zeit wurde Iohannes Teuber noch scheuer. Wenn er früher bei

außergewöhnlichen Anlässen noch unter den Menschen erschienen war, so wich er ihnen
jetzt aus, als habe er vor allen sein bestes Geheimnis bloßgestellt. Niemand verstand
sein Letragen auf dem Gottesacker. Er konnte mit seinen Nufen weder seine Frau,
noch auch die Tote gemeint haben, denn beide trugen andere Vornamen, und da es
bekannt war, daß er seit je gegen Frauen die gleiche Verschlossenheit bewiesen hatte
wie gegen Männer, so mußte man leider den Gedanken an eine geheime liebschaft
aufgeben. Nur das war denkbar, daß er in früher Iugend die tiefe Wunde einer
unglücklichen liebe erhalten, sie all die Iahre verschwiegen in sich getragen habe und
nun am Grabe dieses jungen Opfers der schönsten Menschenleidenschaft von der Er-
innerung bis zur Lewußtlosigkeit erschüttert worden sei.
Einem Kollegen, der an derselben 3chule wie Iohannes Teuber wirkte, kam

diese Erleuchtung zuerst. Er erfreute sich ihrer infolge eines angeborenen Instinktes,
der überall da sein starkes Interesse am leben der Nebenmenschen wachrief, wo sich
brüchige Verhältnisse offenbarten. Aber es waren keine tieferen Gründe, die ihn
verleiteten, seine scharfen Augen forschend nach dem leid der Menschen zu richten,
sondern ihn stachelte die niedere Freude an der Aufdeckung eines 3kandals allein.
Dabei besaß er Energie und Geduld genug, seinen Verdacht durch ein Gewirr wider-
sprechendster Erscheinungen unbeirrt zu verfolgen. Dieser Mann, den die stete Auf-
regung seiner hämischen 3eele vorzeitig hatte ergrauen lassen, machte sich daran,
Erkundigungen einzuziehen über die Familie Teubers, sein leben während des
3tudiums und vor allem über den Lekanntenkreis während seiner Lechtelsdorfer
Wirksamkeit. Er heimste eine recht karge Ausbeute ein, und es zeigte sich, daß
der lebensgang Iohannes Teubers so gleichmäßig verlaufen war, wie er nur je
einem Manne aus sehr engen Verhältnissen beschieden ist, der den Ehrgeiz nicht
unterdrücken kann, einst den Katheder einer Volksschule zu besteigen. Außerdem
maß dieser Kriminalist aus Neigung auch alles zu sehr nach dem äußeren Gewicht.
Infolgedessen fand nur die Tatsache als verdächtiges Vorkommnis vor seinem 3pür-
sinn Leachtung, daß Iohannes Teuber in Lechtelsdorf in ziemlich nahen Verkehr
mit dem damaligen Oberamtmann Müller gestanden hatte, der als Wüstling und
bösartiger Draufgänger gesellschaftlich fast ganz isoliert gewesen war. Knall und
Fall, ohne ersichtlichen Grund, hatte sich Teuber von dem Gutsherrn zurückgezogen
und seine 3tellung als Amtsschreiber quittiert. Genau zu dieser Zeit war die einzige
Tochter, die als eine schlanke, melancholische 3chönheit allen Lechtelsdorfern noch
heute im Gedächtnis war, verschwunden, um nicht lange danach, in einer entfernten
Provinz dem Direktor einer Zuckerfabrik angetraut zu werden.
Es war gewagt, an die Möglichkeit eines liebesverhältnisses eines lehrers zur

Tochter eines Großagrariers zu denken, ja geradezu grotesk, wenn man sich dieses
verschüchterte, magere Männchen vorstellte, dessen ganze Macht in den großen Augen
lag. Allein, die junge Dame hatte Martha Müller geheißen, und das war das einzige
Moment, das den 3päher nicht ganz verzweifeln ließ, hinter das Geheimnis des
Kleinen zu kommen.
Mit einer Zuversicht, die er sich gerade in Augenblicken zulegte, in denen seine

Kombinationsgabe ins Arge geraten war, überraschte er Iohannes Teuber auf seiner
einsamen 3treife und begann von einer fingierten Neise zu reden, auf der ihm aller-

hand Außergewöhnliches zugestoßen sein sollte. 3o wollte er auch auf der 3tation
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Thale im Harz mit einem Domänenbesitzer a. D. mit Namen Müller zusammen«e-
troffen fein, der in selbstloser Weise als feiner, gütiger Kavalier sich feiner ange-
nommen habe, da ihm, dem Neiseunkundigen, fein Gepäck abhanden gekommen war.
Nun pürschte er sich immer näher, erzählte auch von dessen Tochter und ihrem Manne,
einem unnötig pompösen Menschen, und beobachtete, neben dem Kleinen hergehend,

aufmerksam dessen Mienen und Gebärden.
Teuber hörte gelassen zu, stach dann und wann den 3tock tief in den Loden und

hob bei einer Pause, die der 3precher eintreten lassen mußte, weil ihm feine Phan-
taste ausgegangen war, das Gesicht, heftete feine Augen fest auf ihn und fagte mit

sünfter Lestimmtheit: „Ia, da haben 3ie allerdings recht erfahren! Zu meiner Zeit
saß auf der Domäne in Lechtelsdorf ein Oberamtmann Müller. 3eine Tochter trug
auch den Namen Martha, genau denselben, den ich in meinem Nervenchock auf dem
Kirchhofe genannt habe. — Aber, ich bitte 3ie, ist das eine 3chande?"
Dann schüttelte er mit einem bösen lächeln den Kopf, nahm den 3tock auf den

Nücken und verfiel in grüblerische Einsamkeit.
Diese Versunkenheit legte sich wie ein Nebel um ihn, so daß der Ausfrage:

außer jeden inneren Kontakt mit ihm geriet, eine Flut von Entschuldigungen und
Versicherungen herausstieß, sich in banale Wortmacherei verlor und endlich von ihm
ging, mit der Empfindung, sehr dumm gewesen zu fein, aber auch in dem hart-
näckigen Glauben, zwischen Iohannes Teuber und Martha Müller müsse irgendwas
vorgegangen sein.
Und während er den steinigen Mg nach dem Dorfe zu hinschritt, sah er immer

die schmerzlich-großen Augen des kleinen lehrers auf sich gerichtet und mußte dem

Pfarrer recht geben, daß.eine stille Dämonie in ihnen wohne. Gott, und wenn si
e

auf ihn Eindruck gemacht hatten, warum sollte es so ganz unmöglich sein, daß si
e

einem jungen, dummen Dinge gefährlich geworden waren, noch dazu in der Iugend,
als ihre dringende Glut sicher stärker geleuchtet hatte als heute. 3olches sinnend,
geriet der verunglückte Inquisitor in immer eiligeres 3tolpern. Er mochte sich mit
dem Willen ärgerlich noch so sehr dagegen stemmen, ihm war, als fliehe er.
Wäre er mit der feinen Empfindungsfähigkeit Nervöser behaftet gewesen, er

hätte wohl den bitter-höhnischen Mick Iohannes Teubers mit dem Nücken gefühlt.
Denn der kleine Mann stand an der Iisiere des Waldes und verfolgte den Davon-
stolpernden mit den Augen. Er legte eine böse, verwundende Kraft in seine Augen,
mit der er ihn zur Flucht trieb, und es war, als erschöpfe er sich mit diesem starr-
feindfeligen Mick, denn der Ausdruck seines Gesichts wurde immer leerer. Es er-
blaßte und erstarrte endlich in jener verzweiflungsvollen Wehmut, die der 3chatten
von düsteren, schlaflofen Erinnerungen ist. Er war von der plumpen Neugier des
Kollegen mitten in die heimlichen 3trudel feines lebens gestoßen worden. Das
Fieber aus den 3chluchten feiner Vergangenheit überfiel ihn. Umsonst brach er in
lautes lachen aus, um es abzuschütteln: umsonst begann er eilig zu laufen, feine
Not nach außen zu erlahmen: es war wieder, als fäße der glühende Alp auf ihm
und wolle ihn zu Tode reiten. Am Abend kehrte er unter dem 3chutz der Dämme-
rung blaß und abgehetzt in feine Wohnung zurück, die Kleider beschmutzt, mit dürren
Nadeln und dem haardünnen Gras der Waldblößen übersät, als sei er von einem
Widersacher im Kampf niedergerungen und über den Loden geschleift worden. 3eine

melancholisch-fette Wirtin stieß einen 3chreckensruf aus. Teuber, dessen Kopf wie
der eines Trunkenen nach hinten hing, lachte bei feinem Eintritt heifer-laut gegen
die Decke. Über sich lallend: „Ich mag nichts essen, nichts, gar nichts", schwenkte er

fchlotternd seinen Hut und verschwand in seiner 3tube, deren Tür er fest hinter
sich zuzo«.
Frau Noßig hörte seinen 3tock über die Diele poltern und vernahm das Krachen
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des lehnsessels, erlauschte noch einige stöhnende Atemzüge und begab sich dann auf
den 2tuhl zwischen Küchenschrank und Anrichtetisch, um zu ergründen, welche Um-

stände den ehrenfesten Mann zu solch tiefem, fündigem Falle gebracht haben könnten.
Denn daß ihm «er Haarbeutel vom Weindunst schwankte, war nicht zu verkennen.
In ihrem Eifer, unter der lockeren Männerwelt des Ortes den 3chuldigen heraus-
zufinden, der die Arglosigkeit dieser einsamen Kinderseele zu seinem 2paß mißbraucht
haben könnte, geriet si

e immer tiefer in das Gebiet weltlicher 3chandhaftigkeit und
hing mit Wollust diesen betrübsamen Meditationen nach, bis sie, die gerungenen

Hände sorgsam untergeschoben, ihre 3tirn zu gesegnetem 3chlaf neigte. Tief in der
Nacht erwachte sie, und auffahrend grinste si

e von der gegenüberliegenden Wand ein
langes, linnenweißes Gesicht an, das in der Gebärde verzweifelten 3chreiens ganz
auseinandergezogen war. Nach kurzem 3chreck fand sie sich wieder, rückte den

weißen Porzellanseiher aus dem Mondlicht und strich mit benußtem Finger die Haare
hinter die Ohren. Aus Teubers 3tube drang leises Näuspern. Frau Noßig schlich
geräuschlos hinein, um sich zu vergewissern, ob ihre Hilfe vielleicht noch notwendig sei.
Die Vorhänge waren nicht herabgelassen, das Lett unberührt, das Zimmer von

dunstigem Vollmondlicht erfüllt, in dem eine Unruhe lag. Von schwachen Pulsen
ward die milchige Helle zitternd gegen die Wände getrieben, daß alle Gegenstände
wie unter den Fluten von Wasserwellen hin- und herzuschnxmken schienen. Endlich
gewahrte si

e Teuber noch immer im lehnsessel, den er offenbar die ganze Zeit über

nicht verlassen hatte.
3ein schmaler Körper hing aufgereckt an dem äußersten 2aume des 3itzes, sein

Gesicht hielt er unbeweglich gegen die Eintretende gewendet, wie einer durch eine
unvermutete Erscheinung zwischen Aufbringen und Langen gebannt wird.
Ms Frau Noßig noch einen 3chritt vorwärts tun wollte, streckte Teuber ab-

wehrend die Nechte gegen si
e aus und sagte mit unendlich trauriger 3timme: „Marie.

du weißt es doch! Komm' nicht näher, si
e

blüht noch immer über mir, stärker und
lebendiger als je." Frau Noßig, die Mma hieß, ersah wohl, daß sie nicht gemeint
sei, und dachte, es handle sich hier um Halluzinationen, wie si

e ein Übermaß von

Mkohol gerade in völlig Abstinenten hervorbringt. Aber seine 3timme: seine
3timme war so seltsam klar und sicher!
Darum ermannte si

e

sich und sagte:

„Herr, es is
t

tiefe Nacht . . ."

Aber si
e

mußte abbrechen, denn ihre Worte erklangen ihr, dumm und unwirklich
zugleich, von der 3timme eines Fremden mit heißem Munde ins Ohr gesprochen,
und Teuber hatte sich noch mehr gereckt. Alles an ihm, sein stillstehendes Gesicht,

seine weitgeöffneten Augen, sein Mund: war krankhaft gespanntes Horchen.
„3prich weiter", sagte er und schlang hörbar in schmerzvoller Erwartung.
Da sie vor Furcht seiner Aufforderung nicht nachkam, fenkte er enttäuscht das

Haupt und sah auf seine würgend gefalteten Hände zwischen den Knien. Frau Noßig
benutzte diesen günstigen Moment und schlich aus dem vollen Mondstrahl in das
Dunkel zurück, um in seinem 3chutze zu entweichen. 3ie erhob eben die Hand nach
dem Türgriff, als die 2timme Teubers wieder laut wurde.

Noch immer über seine Hände gebeugt, sagte er in bitterer Anklage: „Herr,
immer der Herr!"
Dann hob er sein Gesicht, bohrte die Micke auf die 3telle, die sie eben verlassen

hatte, und fragte lauernd jenes Wesen, mit dem er seine Wirtin verwechselt hatte, seine
verstorbene Frau, deren Geist er vor sich zu haben glaubte: „Ia, warum mag dich
der Herr nicht, da du doch bei ihm bist?

— Oder, warum bleibst du nicht bei ihm,

sondern hetzest meine Tage, daß sie vor mir laufen wie Hunde mit glasigen Augen?

Und meine Nächte, meine Nächte, die doch nicht mein sind? . . . Der Herr, hmhm. —
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Geh' und klage ihm, daß du ein zweites Mal neben mtr sterben würdest, wenn du
ein zweites Mal neben mir leben müßtest."
Plötzlich richtete er sich auf und redete scharf und überstürzt immer auf die alte

3telle ein:

„Was bleibst du nicht in den Wohnungen hinter dem Grabe! Nein, beim Himmel,
du warst nicht mein Weib!! Ich habe dich nicht berührt, weder mit dem Körper,

noch mit der 3eele! Und bist du daran gestorben, so war es deine 3chuld, da du von
mir erwartetest, was ich dir nicht geben durfte, solange ihr Lild, ihr schöner 3chatten,
schön, süß wie ihr leben Tag und Nacht über mir blühte!"
Lei den letzten Worten hob er sein Gesicht langsam nach der Decke und verharrte

so mit verklärter Miene, als sei ihm gelungen, den feindseligen 3chatten zu ver-
scheuchen und als schimmere die ersehnte Gestalt nun näher. Während dieser Ent-
rücklheit des Unglücklichen gelang es Frau Noßig, unbemerkt aus dem Zimmer zu
schlüpfen. Ehe sie aber in dem Dunkel auf dem Küchentisch zwischen dem Geschirr den
3chlüssel zu ihrer 3chlafstube finden konnte, ertönte die 3timme Teubers schon
wieder aus dem Nebenraum. 3ie schien bald aus der hinteren Ecke zu kommen,
bald hörte sie ihn hart an der Türe sprechen. Er mußte also lautlos in dem Zimmer
umherschweifen oder, auf derselben 3telle verharrend, sich bald da-, bald dorthin
wenden. Auf jeden Fall hatte er sich beruhigt. 3eine Worte flossen mit der ge-
wohnten milden 3timme leicht hin. Nur dann und wann wurden si

e von etwas,
wie einem unterdrückten 3chluchzen unterbrochen. Und da die weibliche Neugier
immer stärker is

t als die Furcht, zog Frau Noßig gerade dieser laut noch einmal
das Ohr an die Tür. Er mutzte gerade in der 3tube herumwandeln, denn si

e

hörte
ganz deutlich die Worte: „Alles würde aufspringen, was liegt und dorrt in mir. <d,
alles, alles würde vergessen sein."
Darauf war es steinstill. 3ie hörte das Knirschen ihres Fußgelenkes, als si

e

von der Tür zurücktrat und dachte, nun habe er sich angekleidet aufs Lett geworfen
und werde bald eingeschlafen sein. Wider Erwarten begann er Unverständliches zu
stammeln: mit flackernder Inbrunst, in <dual zerrüttet, jubelnd, wie die alternde Frau
es nur einmal für sich in der Iugend genossen hatte, und immer drang aus dem
wirren 3trom in höchster Ekstase ein Nuf, den si

e

nicht verstehen konnte. Er klang
wie: warte, harre oder Martha. Aber jedesmal trat ihr das Liid eines Iünglings
vor die 3eele, der in glühendem Mittagslicht rasenden laufes dahin eilt und ver-
zückt einen blühenden Zweig über seinem Haupt schwenkte.
Nun erst recht voll Angst — denn was konnte geschehen, wenn er herauskam

und sie fand! — flüchtete si
e

ihre Unschuld ins Lett.
Am anderen Tage bat sie um Entlassung, da ihre Mutter erkrankt sei und ihrer

Pflege bedürfe. Teubers Gesicht war blaß und übernächtlgt. Die Augen lagen wie

zwei große Wunden unter der 3tirn. Er nickte zustimmend und lächelte unendlich
traurig, als er zum Abschied seine feine, immer leise bebende Hand in ihr gut ge-
polstertes Greiforgan legte.

„Ich wünsche Ihrer Mutter herzlich baldige Genesung und danke Ihnen für die
treuen Dienste", sagte er und sah dabei mit einem so tiefernsten Mick auf, daß sie
aus unerklärlicher 3cheu nicht wagte, in Weißenhagen deutlich über den Grund ihres
plötzlichen Abganges zu sprechen. Trotzdem tauchte nach einiger Zeit im Dorfe das

Gerücht auf, Iohannes Teuber habe, einer heimlichen liebschaft halber, seine Frau,

diesen Engel an Güte und 3chönheit, ums leben gebracht. Lesonders jene, die sich

einst über sein unbegreiflich rohes Letragen nach dem Tode der 3eligen erbost hatten,

brachten die öffentliche Meinung eine Zeitlang in leidenschaftliche Entrüstung.
Der, oen es betraf, erfuhr von all der Aufregung wohl nichts. Denn Iohannes

Teuber wohnte nun als Emeritus schon draußen in dem abseitigen Hause. Nach

b veullchl NlMdlch»». I>. 1
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dem plötzlichen Weggange der braven Noßigin hatte ein rapider Verfall seiner
Kräfte eingesetzt. 3ein 3chlaf wich einem fiebernden Halbschlummer, seine Nuhe sah
wie 3tumpfsinn, seine Heiterkeit wie Naserei aus. 3ein Gedächtnis erlosch teil-
weise, und auf dem Heimwege von der 3chule blieb er oft mitten im flutenden Ver-
kehr stehen, sah sich ängstlich um und ging dann in ein fremdes Haus. In der Klasse
gefährdete er mit plötzlich ausbrechender Heftigkeit die ihm anvertrauten Kinder.
Der Zorn raste in ihm, bis er apathisch auf den 3tuhl sank. 3o beschloß die Le-
hörde seine Pensionierung.

„3ie haben wohl viel nächtlich gearbeitet und Ihre Kräfte in der 3chule nicht
geschont?" fragte ihn der untersuchende Arzt und setzte als unverbesserlicher Philo-
soph hinzu: „denn der rechte, gesunde Fleiß erhält sich selbst."
Iohannes Teuber hob den gesenkten Mick und antwortete mit schmerzvoll glück-

lichem lächeln:
„Ia, Herr Doktor, manche schöne Nacht. O, wie viele. Davon mag's sein-

Aber ich mache mir keine Vorwürfe, denn Erschöpfung bedeutet doch auch Aus-
schöpfen."
„Ia, man hat doch nur ein leben", war die Entgegnung des Arztes, der sich zu

einer Disputation in Positur setzte, aus der für ihn manches lehrreiche Faktum über
Psychopathie zu gewinnen war.

„Eben deswegen bin ich nicht traurig", antwortete Teuber einfach und
empfahl sich.
3o schied er aus seinem 3chulamte und zog in das abseitige Haus von Weißen-

hagen, dessen hintere Fenster über das wellige Feld auf das nahe Gebirge sahen.
Die Zerstörung seines lebens war vollendet. Aber durch diesen geheimnisvollen

Verfall gerade war die Hoffnung auf Erfüllung eines Traumes auf rätselhafte Weise
entfesselt worden, der immer nur durch die Inbrunst der 3ehnsucht in ihm Wirk-
lichkeit gewesen war. Über diesen Trümmern ging die Helle des Wahnes auf.
Der Frühgealterte trug von nun an stets einen hellen 3chimmer im Gesicht, als

wandle er immer an einer weißen Wand hin, und immer lag in seinen großen Augen
das tiefe 3taunen über einen nicht zu enträtselnden Traum. In jenem ersten Iahr
nach seiner Amtsentlassung bemühten sich auch seine Feinde, durchaus den Grund

zu finden, weshalb er, im Felde umherschweifend, mit sich selbst rede und in dieser
Gebärde der Natlosigkeit mit der 2pitze des 3tockes den Acker umwühle. Nach
manchem 3chwanken drang die Ansicht durch: Zur 3trafe für das Verbrechen an
seiner Frau habe ihm Gott den Verstand genommen, und er müsse nun nach der Toten
graben, wo er stehe und gehe. Kein Unbefangener glaubte aber diesen Vöswilligen,

auf dem das Wunder dieser schönen, greisen Augen geruht hatte.
Nur ganz scharse Leobachter bemerkten schon damals um seine Augensterne einen

farblosen Ning, stumpf und leblos, der aussah wie beginnendes Erblinden. In der
Nelhe der Iahre fraß dies Erblassen immer weiter, bis endlich an 3telle des seelen-
tiefen Maus eine milchige, opalisierende 3cheibe auf dem altersgelben Weiß des
Augapfels schwamm. Zwanzig Iahre dauerte es, bis der 3chimmer seiner Augen von
innen versengt war, die starr, scheinbar ohne Mick, wirklich denen der Minden

glichen. Dennoch hatte seine 3ehkraft nichts eingebüßt. Denn wie sonst sah man

den winzigen Mann, nur etwas gebeugter und unsicherer, auf dem Felde. Nur grub
er mit dem 3tocke nicht mehr nach der Toten, sondern hielt in niemüder Er-
wartung seine erblaßten Augen unendlichen Fernen hin, indem er umherging.
Nedete ihn jemand an, so wehrte er mit einer leidenschaftlichen Handbewegung ab
und wandelte lauschend davon. Von Gipfeln, weit hinter allen Lergen, mußten
sich für ihn wohl 3timmen aufmachen, deren Nahen nur seine hingebundenen Augen

vernahmen.
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In manchen Frühlingsnächten klangen si
e

ihm wohl stärker. Dann antwortete
er ihnen. Man hörte ihn mitten in der Nacht ein leises, süßes lied singen. Die
jungen Töchter des Wirtes, die unter seinem Zimmer schliefen, meinten, es klinge,

so seltsam es auch sei, wie der Gesang eines liebenden, und sie würden jedesmal
von einem solchen Langen ergriffen, daß sie sich umarmen und unter Tranen küssen
müßten.
Im Winter seines einundsiebzigsten Iahres stellte Iohannes Teuber seine ge-

wohnten 3paziergange ein und verbrachte die Tage an jenem Fenster, von dem aus
man die vorüberfahrenden Eisenbahnzüge erblicken konnte. Er versäumte es nicht,
jeden Zug, der aus der Grafschaft Glatz kam, mit einer tlufmerkfamkeit zu mustern,
als erwarte er die Ankunft eines geliebten Menschen. In der Zwischenzeit blätterte
er eifrig in dem gelben Fahrplan umher, wie einer, der eine lange Neise plant, und
breitete wohl auch alle seine alten Fahrkarten vor sich aus. Versunken darauf
starrend, reiste seine ungeduldig gewordene 3eele in alle Welt. 3o ging der Winter
vorüber.
Eines Tages hörte seine neue Wirtin ihn früher als sonst das Lett verlassen.

Mit einer Unruhe und einem Gepolter, wie sie es nie von ihm gewohnt war, kleidete
er sich an und erschien bald darauf in seinem veralteten, schwarzen Festtagsanzug

auf der 3chwelle, zum schreckhaften 3taunen der Haushälterin mit bestimmter
3timme fragend, ob ein Lrief angekommen sei. Trotz des verneinenden Lescheides
verließ er gleichwohl gebürstet, den hohen Hut auf dem weißen Haar, den nie ge-

brauchten 3tock mit der 3ilberkrücke in der Hand, das Haus.
Nachdem er in einer Mumenhandlung einen Zweig roter Nosen erstanden hatte,

schlug er den Weg nach dem Lahnhofe ein und schritt in Unruhe, das Geleise hinauf-
spähend, den Perron hin und her. Donnernd brauste der Zug unter das Dach der
Nampe, die Türen wurden aufgerissen, und die Neisenden strömten heraus. Teuber,
in komischer üngstlichkeit unter fortwährendem „Litte" die Mumen hochhaltend,
drängte sich ungestüm durch den 3chwarm. Erblickte er eine greise Dame, so stutzte
er einen Augenblick, nahm einen kleinen Anlauf, sie anzusprechen, und ließ traurig
ab, wenn er bemerkte, daß es die Erhoffte nicht sei. Vor der Weiterfahrt musterte
er nochmal die Gesichter der herauslehnenden Passagiere und warf dann die Nosen
auf die 3chienen, wo si

e bald von den Nädern vernichtet wurden. Zuletzt stand er

noch lange und starrte den davoneilenden Wagen nach, bis er sich aus dem Hinsinnen
aufraffte, verlegen um sich spähte und hüstelnd davonging.
Das wiederholte sich zum Vergnügen der Lahnbeamten nun in gleicher Weise

alle Tage. Manchmal erschien der komische Greis am Vormittag, manchmal gegen
Abend. Immer spielte sich der Vorgang vor den Zügen der Gebirgsbahn ab.

Nachdem er sich durch den Neisetrubel des Iuli gekämpft hatte, war feine Er-
schöpfung unverkennbar. Von jetzt ab nahm er nach dem Letreten des Perrons auf
der Lank neben dem Ausgange Platz und, den unvermeidlichen Nosenzweig schonend
auf den Knien, musterte er den Menschenstrom oft mit der Miene letzter Trostlosig-
keit. Mein keine Vorstellung, keine Litte brachte ihn zum Verzicht auf sein un-
begreifliches Treiben. Auf alles hatte er als Antwort das lächeln des Wissenden,
der seines Erfolges sicher ist.
Vielleicht war auch wirklich sein letztes Erlebnis die Erfüllung seiner letzten

Hoffnung.
Es war im August desselben Iahres, an einem Tage, an dem diesen blendenden

Monat gleichsam eine Ahnung des nahen Herbstes überfiel. Das weiße 3onnenlicht
lag wie fliehend in ganz weite Entfernungen gerückt. Um alle Dinge floß schimmern-
oer Dunst, so daß sie ohne 3chatten dastanden. 3eines gewohnten Wesens beraubt,

schien sich alles in wahrer Verwunderung zu recken. Gedämpft erklangen und ver
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hallten die Nufe der Vögel. Das Lahnhofsgebäude lag riesig und versunken da,
und die ein- und ausgehenden leute schrien unnötig laut im Kampfe gegen den
Druck, der auf allem lastete, und vermehrten damit nur oie beklemmende 3tille.

Iohannes Teuber, der heute auf dem gewohnten Weg öfter als sonst hatte müssen
stehen bleiben, war gleich in teilnahmloses Zusammenkauern verfallen, nachdem er
den Platz auf seiner Lank eingenommen hatte. Der Nosenzweig lag neben ihm auf
den Matten des 3itzes, und seine Hände hielt er unausgesetzt zwischen den Knien, ihre
Flächen genau aufeinanderpassend. In Zwischenräumen nur bewegte er die Zeige-
finger gegeneinander und regte verneinend sein weißes Haupt. Auch als der er-
wartete Zug zögernd einlief, veränderte er seine Haltung nicht. Nur wenige Türen
klappten, und die wenigen Neisenden eilten wie flüchtend über den verein-

samten Platz.

Zuletzt trat eine alte Dame säumig aus einem Abteil zweiter Klasse. Während
der Träger ihr Gepäck zu dem in fünfzehn Minuten abgehenden Fernzuge auf den
anderen Perron schaffte, lenkte si

e
ihre 3chritte nach dem bedachten Teile der Nampe,

um sich dort im milden lichte zu ergehen. Es war eine schlanke Gestalt mit schönem,
ruhigem Gesicht. Die aufgewellten 3cheitel ihres reichen, blühweißen Haares im
Verein mit den jungen Augen verliehen ihr einen fast mädchenhaften Zauber. Kaum

hatte si
e ihr harmonischer Gang zehn 3chritte weit in der Nichtung auf den alten

Teuber zu getragen, so fuhr der dürftige Greis aus seiner lethargie auf, hielt einen
Moment kurzen 3tutzens den Kopf visierend hin und stand bald darauf, feierlich-
aufgeregt, den hohen Hut in der Hand, vor der Dame, die, sei es aus Überraschung
über die Kühnheit eines Wildfremden, sei es im ersten 3chreck der Erinnerung,

leicht zusammenfuhr und vorsichtshalber nach bem 3tationsgebäude hinsah, in dessen
offener Tür ein Assistent lehnte. Der verstand ihren fragenden Mick und fuhr unter
lächeln mit der Hand über die 3tirn, um anzudeuten, daß es sich um einen Mann
mit einem gutmütigen 3pan im Kopfe handle. Dann zog er sich durch das Tele-
graphenztmmer in die kleine Wärterbude zurück, die, in den Platz hineingestellt,
einen bequemen Horcherposten abgab. Kaum hatte er sich dort in die Ecke gedrückt,

so schritten die beiden auf die Lank Teubers zu. Des kleinen Greises Gesicht war
blaß vom tödlichen Glück. Die Dame nahm Platz, und Teuber blieb durchaus neben

ihr stehen, indem er in großer Erregung wirr durcheinandersprach.
„Aber warum setzen 3ie sich denn nicht lieber?" fragte die Fremde zum

zweiten Male.
„Martha, warum sagst du ,3ie' zu mir?" fragte Teuber bestürzt wieder, hielt

seinen Kopf eine Weile schief und setzte sich dann schnell neben sie. Nach Kurzem
3innen über seine Hände hin fuhr er fort:
„List du glücklich gewesen, Martha?"
„Nicht immer." ,

„Und jetzt?"

„Ich bin eine Greisin. — Und 3ie?"
Teuber sah si

e voll gramvollen Vorwurfes an, dann antwortete er zögernd:

„Ich bin eine Flamme gewesen, ole sich für diesen Augenblick aufgespart hat.
Für nichts habe ich gelebt, als für diese Minute, da meine lippen vor dir zittern
können. Ich wußte, o

,

ich wußte ganz genau, daß ich nicht sterben werde, ehe ich dich

nicht noch einmal gesehen habe."
Die Dame machte eine Lewegung, sich zu erheben.
„Willst du auch jetzt so übereilt aufstehen, wie in der laube zu Lechtelsdorf,

und zerreißen, was nun in alle Ewigkeit vorbei sein muß?"
Die 3remde legte ihre Finger auf seine bebende Hand und mahnte liebreich:

„Nicht aufregen!"
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Vergeblich gegen den 3chauer kämpfend, den diese Lerührung über ihn brachte,

stammelte er:

„Ia. Aber ich wäre nicht fünfzig Iahre der 3tein gewesen, der immer geworfen
wird und immer zerbirst und doch nie zerstört wird ..."
„Was sagst du?" . . .
„Iohannes, sprich Iohannes zu mir, Martha, einmal noch, um Gottes willen!"

flehte er in höchster Aufregung. 4
„Was sagst du, Iohannes?" fragte die 3remde in erbarmendem Gehorsam.

Nach kurzem Zögern antwortete Teuber mühsam: „Weil mir dein Vater damals

diesen 3chimpf antat vor dir und mich ins Gesicht schlug . . .", saß da und sprach mit
verfärbten lippen das übrige stumm, bis seine Worte wieder laut wurden. „Aber
meiner Hand und meinem Munde war die Nache verboten wegen dir und später auch
wegen deiner Kinder. Dein Nuf war mir heiliger als dein leben."

„List du verheiratet, Iohannes, und freust dich deiner Kinder?" fragte die
Fremde, ihn gütig weiter lenkend.
„O, ich war verbunden, aber nicht verheiratet. 3ie ging neben mir uno ward

nicht mein Weib. 3ie starb an dir, die alle Nacht mich besuchte — ." Der Greis er-
griff die Hände der Dame und bedeckte si

e mit fiebernden Küssen,
Mit einem Nuck riß sich die schöne Frau los und verschwand hochaufatmend

im Lahnhofstor, aus dem die Glocke des Abrufers gellte. Teuber machte einige

vergebliche Versuche, sich auch zu erheben. Lald aber saß er still, mit weit nach
hinten hängendem Kopfe, das Gesicht bem blassen, fliehenden lichte des Himmels
zugewendet.

Als der Assistent nach Abfertigung des Zuges hinzutrat, fand er einen Toten
mit dem Ausdruck höchsten Glückes im Gesicht und den offenen Augen.

Mit offenen Augen mußte Iohannes Teuber auch begraben werden, weil deren
lider im 3chauen erstarrt waren.

Jean Paul
Von

Johannes Klt

Nur einzelne haben die Kraft, nur die selten Großen das 3chicksal, den ein-
geborenen Wert ihres Daseins in eigener Gestalt und darüber hinaus in Wort und
Tat darstellen zu können. Viele vergessen den 3inn ihres Wesens, sie verfallen an

Neiz und Umwelt^ manche behalten eine Ahnung des mit «em leben empfangenen
Gesetzes, aber sie fühlen es als 3eele, Gemüt, Innerlichkeit dem körperlichen 3ein
und dem Draußen entgegengesetzt. 3olche Menschen haben dann weder die dumpfe

Ganzheit der vollständig Veraußerlichten, noch die höhere Einheit der in unge-

brochenem Wachstum entfalteten Gestalt. Es lauern in ihnen alle Gefahren der
Zersplitterung, der Disharmonie, der 3entimentalität, des Philistertums: nichts is

t

in ihnen ganz rein: ihr Ich umfaßt wohl blörper und 3eele, doch nicht als ständig

sich durchwirkende Einheit, sondern als getrennte, wenn auch äußerlich zusammen-
gebannte, wesensfremde Lestandteile. Eine scharse Grenzlinie geht mitten durch ihr
Dasein, und ständig sind sie zerteilt zwischen der ursprünglichen Neinheit ihrer 3eele

und der verlorenheit ihrer Gestalt.
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Ulan hat diese Menschenart oft als spezifisch deutsch angesprochen und nicht mit
Unrecht, denn den Deutschen gelang seit Iahrhunderten weder die Zusammenfassung

ihres äußeren lebens zu einer maßgebenden Gesellschafts- und Wirtschaftsform,

noch die 3chöpfung einer von der Mitte her lebendig durchwalteten Kultur, an der
jeder nach seinem Nange Anteil hat. Nur Goethe wuchs empor als geprägte Form,
die lebend sich entwickelt, nur kleine Kreise schlossen sich organisch zusammen, wie
die romantische 3chule. 5
Nun geschah aber das Wunderbare, daß bei einigen deutschen Dichtern diese

Zerspaltenheit und Polarität in immerwährendem 3treben und Drängen sich selbst
übersteigerte und aus sich den lösenden Mitz zeugte, der das Geteilte zusammen-
schmolz: einer jähen und heftigen Lerührung des Höchsten mit dem Tiefsten, der
reinen 3eele mit dem Ehaos des 3toffes entsprangen jene hellen Gestalten, die un-
verlierbare Wertsicherheit mit gänzlicher äußerer Unbeholfenheit verbinden, welche
die Lestimmung zu wahrem Königtume in sich tragen und doch mit scheuer und ehr-
fürchtiger Lewunderung vor allem anderen, dem Draußen stehen. Innerlich is

t all ihr
Tun und lassen sicher, äußerlich sind sie der Verworrenheit der Umwelt preisgegeben,
nach langem Irren und Fahren erst finden sie spät ihr angestammtes Neich. Lei
allem 3uchen jedoch wankt nie der reine Glaube, mit lichtem Zauber umflutet er

kleinliches Geschehen, alle Niederungen verwandelt er in farbenreiches Gefilde, aus
dem die eigene klare 3eele blickt. Und wie der Mitz um so heller leuchtet, je größere

Abstände er zu durchmessen hat, so auch dieser Zauber. 3eine Macht ließ in Wolfram
von Eschenbach aus dem Artusritter Perceval den tumben Toren «es Epos erstehen,
in Grimmelshausen aus dem picaru der spanischen 3chelmenromane den 3implicius,
den einfältig reinen Knaben, und in Iean Paul aus dem Pathos Nousseaus und der
Empfindsamkeit 3ternes das klare leuchten, das den Iünglingen seiner Dichtung bei
aller äußerlichen 3onderlichkeit Größe und freie lebendige Macht gibt.
Immer wieder wird gegen diese Werke der Einwand erhoben, daß sie formlos,

ja geschmacklos seien, daß 3prache, Lilder, Gedanken an tausend willkürlichen
3tellen keimen und wuchern, daß dichterisch Vollendetes durch rohe Worthäufungen
und den Zusammenhang unterbrechende selbstgenugsame 3childerungen gestört werde.

Doch wo eine Not Wurzel der Verwirklichung eines Hohen ist, darf si
e ehrfürchtige

Letrachtung von uns fordern, Wolfram, Grimmelshausen, Iean Paul standen nicht
mit der Gesamtheit einer scharfumrissenen Gestalt dem grenzenlosen Draußen gegen-
über, um es nach dem Maße ihrer Kraft sich anzuverwandeln, selbst ihr Ich blieb
zum Teil bloßer Nohstoff. Aber gerade aus dieser Zerspaltenheit schufen sie unge-
ahnten Neichtum neuen lebens und deckten mit ihm besonderes hohes Wertbereich
auf: die Macht der einfältig reinen 3eele, die 3chönheit des tumben Toren, den

Glanz der magischen Verzauberung. 3olche Neichtümer vermögen einen Mangel an

tektonischer Formstrenge zu überstrahlen.
Auch haben die der schöpferischen Macht fernsten 3prachschichten noch ihre Le-

deutung im Aufbau des Gesamtwerkes. 3ie umfassen und wahren die leicht verletz-
baren Empfindungen, die im Innersten der Dichtung 3prache wurden. Denn je

feinere, zartere, zaubererfülltere Worte dort erstehen, desto mehr droht die Gefahr
der Verflüchtigung ihrer Magie und der Entweihung ihres 3eelentones. 3ie werden

erst sagbar, wenn eine Mauer gegen alle unwürdige Zudringlichkeit errichtet ist.
Lei Iean Paul is

t

dieser 3chutzwall am breitesten und hindert viele am Letreten

seines Neiches, doch er bedurfte seiner auch am dringlichsten, weil in seiner 3prache
sich die 3eele am unverhülltesten offenbart.
Trotz dieser Formzersprengtheit fehlt seinen Dichtungen nicht die unerläßliche

höhere Einheit, nur darf man si
e

nicht in der Gliederung der Gesamtform oder der
Eurhythmie der Teile fuchen. Alles an ihnen is
t Drang, Lewegung, 3pannung, die
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einer Entladung zustrebt, in der die geteilten Kräfte verschmelzen, das Fernste dem
Nächsten auf Augenblicke sich eint. Und in dem Llitze, der von Pol zu Pol flammt,
zeigt sich eine letzte magische Einheit, die auch diefer Zwiespältigkeit noch inne-

wohnt. In Parzivals Gralsdienst wird si
e

schaubares Ereignis: die Wiedergeburt
nach dem Maße des inneren Wertes rettet den Menschen aus irdischer Verlorenheit.
Gleiche Erlösung und Erfüllung is

t 3implicius, dem tumben Toren des Dreißig-
jährigen Krieges, nicht mehr gegeben. Die Nückkehr zum Einsiedlerdienst, der die

heiligste 3panne seiner Iugend noch umschließen konnte, hat für den reifen Mann
die heiligende Kraft verloren, Er, der voller leibhafter Durchgestaltung am nächsten
gekommen war, verliert sich in die Vorahnung von Nobinson- und Nousseau-Träumen.
Iean Paul aber, in verwandelte Zeit geboren, mußte eine vollkommen neue lösung
für die alte und in so besonderem 3inne deutsche Aufgabe suchen: Überwindung des
Zwiespaltes von Körper und Geist, Ich und Welt.

Eingeboren war Iean Paul eine strahlende, seligkeitsdürstende 3eele, die Per-
sönlichkett und Welt in ihr verklärendes licht aufzulösen strebte. Mit ihr wuchs der
Knabe im einsamen Tale und ummauerten Pfarrhause auf und verschmolz in der
inneren Glut Ich und Natur und Welt zu all-seligem Drange, bis ihm eines Tages
das Ich in fast visionärem Erlebnis bewußt wurde, doch nicht als der 3eele zuge-
wachsener leib, sondern als das andere: „An einem Vormittag stand ich als ein sehr
junges Kind unter der Haustür und sah links nach der Holzlege, als. auf einmal das
innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Mitzstrahl vom Himmel vor mich fuhr und

seitdem leuchtend stehen blieb: da hatte mein Ich zum erstenmal sich selber gesehen
und auf ewig."
Iean Pauls 3eele hatte bisher über allem geschwebt, in allem geträumt, nicht

von je und immer in den rings umher wallenden Naum sich entfaltet, Angemessenes
sich einzuverleiben, Fremdes abzustoßen oder zu verwandeln. Ie mehr si

e in den
Grenzen geprägter Form erwachte, um so erstaunter sah sie in das unbegrelfbare
Andere, um so fremder fühlte sie sich in der neuen Wirklichkeit. Welch eine Aufgabe
bedrängte Iean Paul! In ihm brannte eine 3ehnsucht, die nur im Unbedingten sich
Genüge schaffen konnte, wie es die Träume des Knaben getan, und die nun in ein
Ich sich gebannt sah, das selbständige, der 3eele fremde Forderungen vorbrachte, die
nicht weniger verpflichtend waren. Der Trieb nach Tätigkeit und Erkenntnis, nach
Einordnung und geistiger Weite konnte von bloßer Innerlichkeit und 3eligkeit nicht
gestillt werden und brach sich eigene Lahn. Das Ich, in das doppelte 3treben zerteilt
und durch seine widersprechenden Wünsche zur 3elbstreflexion gedrängt, verlor in
dieser ständigen Aufreizung schließlich alle ursprüngliche Gewißheit. Der Verstand,
von Natur in Iean Paul stark ausgeprägt und von dem Nationalismus seiner Um-
gebung als einzig klares und beweiskräftiges Prinzip gepriesen und geglaubt, riß
die Führung an sich. Ie mehr Zweifel Iean Paul aus dem Zwiespalt seines Wesens
aufstiegen, desto heftiger wurde die vernünftige kategorische Gewißheit gesucht: die
3timme der 3eele, die von einer unerhörten Erfüllung, einem fern geahnten Neiche
sprach, wurde übertönt und vermochte vor dem Verstande sich nicht zu behaupten,

dessen Ziele den ihren entgegenlagen: eine Macht hob die andere auf, und der Wider-

streit der Kräfte verbrauchte alle ursprüngliche 3icherhett eines groß angelegten
Gebens. Iean Paul verfiel äußeren Zielen, und nur die ungeheure Energie seines
3trebens ließ noch den lebendigen Neichtum ahnen, aus dem es hervorquoll.

Doch keine Anspannung konnte auf falschem Wege eine wahre Erfüllung er-
zwingen, und das Mißverhältnis von aufgewandter Kraft uno erreichtem Ziele mußte
nur immer größere Unzufriedenheit auslösen. Iean Paul wurde ein einseitiger
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Nationalist und bitterer 3atirenschreiber, mochten auch in seinem Innern die magi-
schen Kindheitsträume unverändert ihr mildes licht ausbreiten. An jedem Zauber
irre geworden, wagte er selbst nunmehr scheu nach den seligen Gefilden zu schauen.
Er war nun einem Odysseus zu vergleichen, der die alte Heimat unvergessen in der
Lrust tragt, doch in fremde Gewässer verschlagen nur darin seinen Mut unb sein
Heldentum bewähren kann, immer neue Gefahren, denen er preisgegeben ist, mit dem
ungebrochenen Drang seiner Kraft zu bestehen. Doch wo <ddysseus sich als der Kluge
und listige erwies, blieb Iean Paul der tumbe Tor, der in einfältigem Glauben
überall seine Neinheit zu finden wähnt, wie Parzival in den ersten Nittern, denen er
begegnet, Gott anbetet. Wo Odysseus kühn und verschlagen erscheint, trägt Iean
Paul die Züge jener edlen Narrheit, die nur möglich wird, wo hohe Lestimmung an
niederer Wirklichkeit sich erprobt, ohne Abstand und Maß klar einzusehen. Er war
ein Irrender geworden aus innerer Not und äußerer Unerfahrenheit, ein 3chweifen-
der wie 3imvlicius und die rastlosen Wanderer seiner eigenen Dichtung.
Kein Abenteuer solcher Irrfahrt blieb dem Werdenden erspart, und jedes ge-

fährdete fein Höchstes. Ms er das Ziel in einer rationalen Wahrheit suchte, drohte
ihn Vielwisserei aufzuzehren, als fein Zorn über. eine Welt losbrach, die so wenig den
geträumten Erwartungen glich, schien enger Hochmut ihn vom wahrhaft lebendigen

für immer absperren zu wollen, und als endlich der Zorn in 3pott und 3atire sich
löste, war der Zusammenhang seines äußeren Gebens mit seinem inneren Gesicht
schon so zerstört, daß seine schöpferische Gewalt der werdenden Dichtersprache nicht
mehr streng verpflichtenden 3inn und einfach schöne Form zu geben vermochte,
sondern in unverbindliches 3piel zerfloß und in Lilderhäufungen uno Gleichnisfucht
sich zu erschöpfen drohte. Der Knabe, dem einst alles 3eele, seine 3eele gewesen war,

hatte sich unvermerkt zum Kandidaten Nichter aus Hof im Vogtland entwickelt, der
mitten unter 3pießbürgern alle Gebiete des Wissens durchstöberte und über die

Kleinlichkeit seiner Umwelt spottete, ohne zu wissen, wo auf Erden das Neich der

Freiheit lag, das er als glühenden Traum in sich trug.
3o mußte Iean Pauls Ich die 3pannung zweier ständig weiter voneinander

fliehender Pole in sich tragen: äußerlich nahm er immer mehr die 3onderlichkeiten
seiner Umgebung an, während vor seiner 3eele mit strahlender wacht das Lild des

Helden und großen Menschen stand, das seinem Glauben Maß und Gesetz blieb. Die
bedrängende 3pannung konnte leicht zu lüge und lähmung führen, sei es, daß die
Mannigfaltigkeit des Wissens, die leichtigkeit des 3pottes oder die Verführung des
spielerisch Phantastischen das unbedingte 3treben nach echter und ganzer Erfüllung
betäubte. Immer hätte ein 3cheinen das wahre 3ein Iean Pauls verdeckt, wenn

nicht das 3eltsame geschehen wäre, daß seine angeborene Kraft plötzlich den Abgrund
übersprang und einen leuchtenden Flammenbogen über das Ehaos wölbte.

Doch bevor dies Wunder geschah, hatte sich eine erste 3prachschicht Iean Pauls
bereits niedergelagert und verhärtet, und ihr charakteristischer Aufbau bildete die
Grundform für alle weiteren Dichtungen. Was einmal Iean Paul während seines
irrenden 3trebens gebannt hatte, konnte nie mehr ganz aus ihm getilgt werden:
immer behielt es etwas von dem Glanz des Ernstes, mit dem es einst den 3uchenden
geblendet hatte. Wenn der Knabe trotz herben Willens zu natürlichem Gehorsam
und edler liebe zu Eltern und lehrern doch immer deutlicher verspürt hatte, wie das
Ich eigenes Lereich gebieterisch forderte und zur Lefreiung aus allzu gebundenem
Kreise drängte, wenn die lange, mit Ehrfurcht und scheuer 3eligkeit geachteten Ge-
bräuche und lehren altgewohnten Glaubens unaufhaltfam leerer geworden waren
und ein heißes Ningen mit Formeln und Dogmen alle Kräfte des Verstandes und
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der 3eele in Aufruhr gebracht hatte: dann war doch gleichzeitig durch den reinen
Ernst dieses Lemühens jede Geste und Kleinigkeit des Kampfes geheiligt worden, und
Formeln und Dogmen, die überwunden waren, blieben als 3vmbole der Enge und
Erstarrung auch späterhin wichtig. Freilich, wo der Dichtung die magische Verwand-
lung dieser Zeichen nicht ganz gelang, wo 3prache und Gestaltung mit den Lildern
der alten Unfreiheit selbst unfrei und leblos wurden, drohten sie als bloße Allegorien
mitten aus dem strahlenden Neichtum vollerblühter Dichtung mit der Dumpfheit und
3tarre der früheren Zeit.
Und wie dieses einzelne Lildungserlebnis durch magische Verwandlung zum

dichterischen 3nmbol wurde, so die gesamte Lildungswelt, in deren Lanne Iean Paul
über ein Iahrzehnt vollkommen befangen war. Ihn bannte die Unbeholfenheit
seines üußern und die scheue Verschlossenheit seines Innern in den engen Kreis der
Heimat, so daß er Weite und Freiheit nur in Lüchern finden konnte. 3ie lehrten
ihm das Iahrhundert sehen und eine Welt, deren Größe sein schweifender Mick und
drängendes Herz ersehnte und brauchte. Nun sah er den gewaltigen Hasser, der

durch die Zeit schritt und bald in Nobespierre erschien, er sah den Helden einer

stolzen republikanischen Freiheit und nannte ihn Lrite: er sah den enthusiastischen
Menschen Nousseaus, der mit feuriger Glut alle erkaltete Form zersprengt, um an
dem vollen Herzschlage ursprünglichen lebens auch auf die Gefahr der 3elbstver-
nichtung hin aus Öde und 3iechtum zu genesen. Iean Paul verstand alle Nufe dieser
fordernden Gestalten. Auch in ihm wohnte eine Legeisterung, die unnatürlich ge-
hemmt, tatvoll in die Welt hineinzuwachsen, leicht zu Haß umschlug, der begierig die
Vilder aufnahm, welche die 3treitschriften und 3atiren des 18. Iahrhunderts wider

Absolutismus und Dogmatismus schleuderten. Aus ihnen baute sich Iean Paul zu-
nächst ein Gerüst auf, an dem er seine 3prachkunststücke ausführen konnte: die

Grönländischen Prozesse (>753) und die Auswahl aus des Teufels
papieren (1789).
Willkürlich sind hier 3atiren aneinandergereiht, ohne organische Lindung, doch

deutlich schon in das 3chema eingespannt, das als Hofleben, bereichert und aus-
gebaut, in allen Nomanen Iean Pauls wiederkehrt, die Vorgänge zusammenschließt
und die gesellschaftliche Ordnung im Gegeneinander der Personen herstellt. Dieses
primitive 3chema, Ergebnis der rationalen Lildungsstufe Iean Pauls, reiht um
einen schwächlichen und genußsüchtigen Despoten egoistische Höflinge, blasierten
Adel, zügellose Weiber und verkommene Kreaturen, die auf Kosten des Volkes von

Macht und Gunst des Herrschers leben, es setzt der Fäulnis den freiheitliebenden,
rechtlichen, tugendhaften Mann entgegen, den Lriten, und verwebt damit das Wider-
fpiel zwischen dem „Dummen" und dem „Weisen" der allegorischen Form Popes und
Uoungs.

Allmählich wurden diese starren Figuren mit feinerer Leweglichkeit und
lebendigem Odem erfüllt, und die 3atzgefüge riefen manchmal schon durch schwellende
Häufung der Worte und plötzliches Ausatmen der Fülle jenes 3piel von leichtig-
keit und 3chwere, Dunkelheit und Helle hervor, das der späteren Dichtung Iean
Pauls Pracht und leuchtkraft verleiht. Die graziöse Luntheit und Lewegtheit des
Nokoko erwachte in Iean Pauls 3prache und ihren Lildern, der Fürstenhof wurde
zum Lrennpunkt einer feingegliederten Gesellschaft. die Verdorbenheit mit Eleganz,

Genußsucht mit Witz vereint. Und dieser Witz teilte dem 3piel der Worte immer

mehr das Gepräge seiner Gefälligkeit mit und ließ erkennen, in welch maßgebender
Leziehung er zu dem (um die Worte Goethes aus einem Urteil über Iean Paul zu
gebrauchen) „durch Kunst, Wissenschaft, Technik, Kriegs- und Friedensverkehr und
-verderb so unendlich verklausulierten zersplitterten Zustand" des Zeitalters stand:
er zeigte sich als gemäße üußerungsform eines über das Persönliche hinaus bedeut
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famen Vorganges, des Zerfalls, in dem das Heilige Nömisch« Neich Deutscher Nation,

einst weltumfassendes 3innbild religiöser und weltlicher Einheit, zum prunkvollen
Deckmantel brüchiger und hohler Ordnung geworden war.
All die gleißenden Titel und Gebräuche der Miniaturhöfe, des Gerichts- und

Verwaltungsavparates, dies gewichtige Gehaben aus kleinlichen Gründen is
t nur in

Iean Pauls 3prache mit allen seinen charakteristischen Einzelheiten aufgefangen
worden. Doch erst als zur graziösen Fügung der Worte, zur 3icherheit im Treffen
der Pointe, zu dem Neichtum an Lildern, die Iean Pauls Werke zu einem Welt-
bilderbuch machen, die dichterische Gewalt, zum zeitlich Wirklichen das ewig lebendige
trat, als aus der 3eele, die lange Iahre sich verborgen hatte, ein übergewaltiger
3trom reinen, unbedingten, edlen Empfindens brach uno mit seinem Glanze auch
das Niederste berührte, war die Verwandlung von Ton, Nhythmus, 3prache, An-
schauung durch die eine Macht eingeleitet, die Iean Paul selbst Magie der
Phantasie genannt hat.

Nie hatte Iean Paul die seligen Lilder seiner Iugend ganz vergessen, die
Idyllenfreuden sicheren Geborgenseins zu Hause, die klaren Wonnen erster liebe,
die Erfülltheit fast noch ganz erträumter seelischer und geistiger Letätigung. Nun
brach dies wie eine Guelle durch den 3and der bisherigen rationalistischen Lildung
und ließ eine Gase glückseliger Nuhe entstehen, in der die 3prache von der Unrast
des unbefriedigten 3trebens nach Wissen ruhen konnte. Es erwachte in ihr eine
Wehmut, die aus der Erinnerung höchsten Glückes und dem Lewußtsein seiner Ver-
gangenheit sich mischte, die Keuschheit jugendreiner Empfindung wurde in ihr
lebendig, und die Farbenpracht und leuchtkraft, mit welcher der Knabe einst alle Wirk-
lichkeit im magischen 3cheine vor sich sah: die 3eltgkeit der Kindheit war in Iean
Paul aussprechbares Ereignis geworden und goß über die gesamte Nokokowelt, der
sich die 3prache bisher bemächtigt hatte, ein mildes licht. Kinderspielzeug, Haus
und Hof, Dorf und Fichtelgebirge wuchs zu einer lobpreisung der unendlichen 3eele
und ihres überflutenden Empfindens. Die Natur, vorher nur bestimmte landschaft,
wurde zum atmenden, quellenden Neichtum, aus dem, untrennbar darein verwirkt,

Gestalten einer neuen Dichtung sich hoben: Wuz und Firlein, idollisch noch be-
fangen, so daß Kleinlichkeit und Enge sie komisch-dürr zusammenschnürt, aber doch
schon trunken vom Zauber der Magie, die den trübsten Alltag noch zu vergolden

vermochte. Denn nicht den Alltag zu verherrlichen, unternahm Iean Paul wie
Naabe, er haßte ihn als natürlichen Feind, der seine Weite bedrängte und aufzu-
heben drohte. Aber er hatte doch auch als Kind seinen süßen Zauber erfahren, und
feine idyllischen Lilder hafteten in der 3eele. Die Kluft, die Iean Pauls ganzes
Wesen durchzog, schien auch hier zwischen den lebensbedingungen seines äußeren
Menschen und den Forderungen seiner 3eele einen unüberbrückbaren Gegensatz ge-

schaffen zu haben, doch der Drang nach unbedingter Erfüllung war durch die 3pannung
zwischen ihm und der Wirklichkeit nur immer stärker geworden. Nun schlug der
Flammenbogen über, die Welt leuchtete auf, heitere LefrledigunZ zauberte über den
Niederungen ein hohes lächeln. Die 3prache geriet in eine Lewegung, schmolz zu
neuer Form und schuf die humoristische Idylle Iean Pauls, in der sich die Magie der
Phantasie zunächst, dem Dasein ihres 3chöpfers in Zeit und Umgebung am engsten
benachbart, verwirklichte.
Doch dieser erste Kreis magischer Verwirklichung konnte Iean Paul nicht Grenze

sein. 3chon waren weitere Gefilde vor feinen Augen aufgetan. Im gesellig regen
Verkehr hatte er, fast zu gleicher Zeit, als die Magie seine 3prache umschuf, den
Zauber der hohen Frau erfahren. Ihn berührte die Verbindung von Zartheit und
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Würde, Hilflosigkeit und sicherem Takt, Grazie und Neinheit, die er bei ihr fand.
Diese abgetönte Empfänglichkeit, auf die schon die leisesten Negungen der Magie
wirkten und deutlich zurückklangen, so daß er hier eine Anregung empfangen
konnte, die seine schöpferische Tätigkeit belebte, bis die sich steigernde Wechsel-
wirkung in seltenen Augenblicken die Unbeholfenheit und 3chwere seines Wesens
unter sich ließ und ganz in seelische 3chwingungen auflöste: dann erlebte er die
Magie der Phantasie als reales Dasein und sah ein Neich unendlicher Leglückung auf
Erden, das alle Träume und Ahnungen der einsamen 3eele erfüllte in der unbe-
grenzten Pracht des Gefühls.
Iean Paul vermochte in immer neuen 3teigerungen alles, was in jenen magischen

2tunden in ihm wagte und pulste. und schwebte und klang, der 3prache ganz mit-
zuteilen. Das zarte Lild der Frau, wie es sein erster Noman, Die unsichtbare
toge (1793), als Leata festhielt, stand dabei vor seiner 3eele: nicht die leibliche
Schönheit des Weibes, nicht ihre leidenschaft und tätige Fraulichkeit, sondern ihr
Madonnentum, der Zauber ihrer Hoheit, der Mütenduft ihrer Zartheit und der lieb-

liche Hauch, dessen 3chimmer das Nauhe mildert. Er liebte an ihr die Macht, die
das Außen in den Nhythmus der 3eele aufzulösen vermag und die 3chwere des
irdischen lebens so beflügelt, daß sie leicht in dem Klingen mit emporwächst, das der
innere Drang aus sich erzeugt. Die hohe Frau wurde für Iean Paul oberstes 3nmbol
der Magie, der Phantasie, und nur als solches ging si

e in seine Dichtung ein. Leatas
Aussehen, Gebaren und Tun läßt ihre Gestalt nur als feinen Hauch erscheinen, aber
um so stärker stellt es den Drang dar, der Worte, Klänge und 3chimmer in einem
3trome emporreißt, in einer Lewegung, die das Unbedingte der Empfindung
ausdrückt.

* . *

Iean Paul, von dem Anblick dieser 3eelenwirklichkeit begeistert, glaubte nun
erst die wahre Große Welt auf Erden gefunden zu haben: jenes Neich, in dem alles
rein harmonisch und erhaben ist, das Neich der Humanität, das ihm Herder verkündet
hatte, durchwaltet von allbelebenden Kräften vom untersten Wesen bis zum allieben-
den Gott hinauf, selig im weichen, schmelzenden Zusammentönen, ohne harte, strenge

Grenzen von Ich und Welt. In seinem zweiten Noman, dem Hesperus (1795),
suchte Iean Paul dieses Universum von Empfindungen und Klängen zu bannen. Das
stoffliche Geschehen, wie es im gewohnten Intrigenspiel des Hofes, mit den Figu«n
von Günstling und Lrite, sich darbietet, is

t

so Nebensache geworden, daß Iean Paul
die Erzählung einige Male vollkommen unklar lassen darf, ohne der Harmonie und
dem Gesamreindruck des Werkes zu schaden. Die Ereignisse bilden nur noch ein
wogendes Meer, aus dem manchmal eine 3andbank der früheren 3prachepoche ragt,

während über ihm die zart hingezauberten Lilder schweben, die den Worten
melodischere Klänge geben und die Empfindungen zum äußersten steigern, bis die
3eele im reinen üther sich in die ersehnte Weite ausdehnen kann. Dann is

t Lerg
und Feld von seltenen Gluten erfüllt, die Abendröte Feuer aus himmlischen Lereichen,
die Mumen duften süß, und alle Grenzen zwischen Erde und Universum, Mensch und
Natur sind aufgehoben. In unverhülltem Neichtum, rein beglückend schwingt das
leben.
Zu solcher 3eligkeit hob sich Iean Pauls Dichtung empor, und zu ihr vermag

sie zu tragen. Doch dieses Eingehen in das Unbedingte birgt für den erdenhaft ge-
bundenen Menschen Gefahren. Die unsichtbare loge und Hesperus sind unvollendet
geblieben, si

e verrinnen ins Unendliche. Leata und Klottlde (Hesperus) verwehen
wie ein zarter Hauch, Emanuel, der göttlich verehrte Führer und Erzieher von
Maienthal, dem Paradiese der Hesperuswelt, geht dem 3terben mit einer Wollust
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entgegen, für die Iean Paul, fast noch als Knabe, das Wort 3eelenwollust prägte,
die 3ehnsucht nach dem reinen Genuß des 3eelischen läßt das Zurücksinken des

Irdischen wie einen schweren, betäubenden Nausch empfinden.
Von diesem Gefühle erfüllt, hatte Iean Paul jener spielerischen Ironie, jener

zerstörenden Willkür verfallen können, die Friedrich 3chlegel auszehrte. Die Eni-
täuschung über das irdisch Unzulängliche konnte die Verneinung des lebens selbst
bewirken. Diese Möglichkeiten lebten in Iean Paul. Er schuf den genialen Ver-
neiner Vult, den im 3piel mit sich und der Welt verlorenen Noquairol, seine Ge-
stalten bergen immer irgendwie die Gefahr, ihrer 3ehnsucht nach 3eligkeit die herben
Forderungen irdischen Daseins zu opfern. Aber wie in drückendster Not während
der Zett des Verfallenseins an den Nationalismus die strenge lehre der 3toa und
der für einen glutvollen Menschen kaum erträglich kühle kategorische Imperativ
Kants ihm zu einer rettenden Offenbarung geworden waren, so hielt er auch nach der
Abwendung von der formalistischen Ethik gegenüber jedem Genießertum erst recht
an de'm Wissen um die unverbrüchliche Nealität der Wertwelt fest.
Freilich, sein äußeres leben blieb in Irren und Unsicherheit gebunden, mochte

das Innere noch so rein sich wahren: er erreichte bei aller Fülle an liebe und
liebenswürdigkeit, Geist und Witz nie die harmonische Festigkeit, die er an Goethes
Gestalt bewunderte, auch war er kein Faust, der mit der Gottheit ringt, noch weniger
ein Prometheus, der den Göttern trotzt, und tiefen 3inn birgt es, daß das Werk, auf
das er die meiste Zeit und 2orgfalt verwandte, der T i t a n ( 1800—1803), wider den
götterstürmenden menschlichen Dämon sich richtete. Iean Paul konnte sich nicht kühn
in sich selbst vollenden: kindlich einfältig, voll naiven Glaubens an die Güte der
Welt, hätte er zu seiner Erfüllung einer Gesamtheit bedurft, in der feine Emp-
findungen tätiger ltebe, freudigen Wirkens für andere sich gesetzmäßig bis zur
höchsten 3tufe hätten emporbauen können. Doch er fand sie in seiner Zeit nirgends:

seinen Glauben an eine allgemeine Vervollkommnung der Menschheit durch die Ideale

seiner Iünglingsjahre hatte der Ausgang der französischen Nevolution vernichtet.
3ein Hesperusreich edler Menschlichkeit wurde im selben Augenblick zerstört, wo er
mit der Übersiedlung nach Weimar es zu betreten glaubte. 3tatt reifer Güte,

harmonischen Jusammenwirkens, vorurteilsloser Gerechtigkeit, die er zu finden-
hoffte, bekam er den harten Kampf um geistige Macht und Geltung zu spüren, der
an diesem Lrennpunkt von Kräften hohe Wogen warf, und mußte im verehrten,

edelsten Kreise seiner Zeit die notwendige Leschränkung einmal geprägten Daseins
erfahren, ohne in Träume ausweichen zu können. Da aber Vollendung in festen und
zugemessenen Grenzen des Ich ihm kein oberstes Ziel war, da er volle Lefriedigung
nur im anderen finden konnte, wurde durch diese Enttäuschung jene volle Abkehr»
vom Irdischen eingeleitet, die Iean Pauls späte Dichtung bestimmt. Ohne je ganz
zu verstummen, barg sich Iean Pauls liebe und Wärme, in der Erkenntnis, daß auf
dieser Erde ihr ersehntes Netch nicht zu finden fei, nun hinter den scharfen Zügen

Eervantescher Ironie. Iean Paul hatte die Weisheit gefunden, aber oamit die Mag-

lichkeit verloren, so zaubererfüllt weiterzuleben wie bisher.

Trotz dieser schicksalhaften Not leistete Iean Paul das Höchste, was ihm zu voll-
bringen gegeben war: wie keiner gestaltete er am frommen Menschen, der sich rein

bewahrt für die Verkündigung des Gottes in einer Zeit, die immer mehr Wände
zwischen sich und ihm aufrichtet, und der in jedem Nu bereit ist, heiteren Glaubens

ihm zu dienen. Iean Paul holte wieder aus dem Herzen des deutschen Volkes den
tumben Toren. Eine 3onne hatte immer an seinem Himmel geleuchtet: die Macht
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heller, hoher Freundschaft. 3tets hatte ihre Flamme in ihm gebrannt und die klaren
Empfindungen feiner 3eele eingehegt. 3ie bewahrte ihm auch das Lild des einfältig
reinen Knaben und Iünglings, der bei aller Unwissenheit über die reale Ledeutung
der Dinge und obwohl er selbst manchmal das verschnörkelte Gewand der Zeit trägt,

unberührt seiner Lestimmung folgt: gut und fromm zu sein, edel und mutig, 3inn-
bild allen denen, die Irrtümern preisgegeben und weltfremd mitten unter Übeln
leben, ohne den heiteren Glanz hoher Iugend und heller 3eele zu verlieren. In
Walt, dem Helden derFlegeljahre (1803—1804), is

t das reinste 3ymbol solchen
Menschentumes geprägt. Die heiter-barocke Idyllenwelt der Wuz und^ Fixlein und
die im Unendlichen verfließende Hesperuswelt ließen in diesem Noman aus dem ge-

meinsamen (teilhaben an der reinen Glückseligkeit seelischen Empfindens den tumben
Toren erstehen: Walt, der durch die graziösen und spießbürgerlichen Gefilde eines
späten Nokoko streift und dabei nicht weniger auf Abenteuer auszieht wie Parzival
und 3implicius. Da is

t

zwar nirgends mehr ein Nrtushof, nicht einmal die Nesidenz
eines 3tatthalters von Hanau, nur ein biederes Kaufmannshaus und die steife Ge-

sellschaft einer Kletnstadt. Doch Walt wandelt unter ihr mit Träumen von Heroen
im Herzen und mit stolzer Frömmigkeit. 3ein Lruder aber is

t Vult, der dämonisch
3chweifende, der um der Lefriedigung, Lindung, Formung willen des anderen bedarf
und mit leidenschaftlichem Ungestüm um seine Freundschaft wirbt. Das Gelingen
des Mindes scheint endlich der seelischen Neinheit eine Welt und ein Maß zu geben,

daß sie als Wirklichkeit unter Menschen wohnen kann. Doch plötzlich bricht Vult
den Lann, und als er im Dunkel rastlosen 3chweifens verschwindet, findet auch der
Noman ein jähes Ende. Der Dichter schweigt, wo Höheres zu sagen ihm nicht mehr
möglich gewesen wäre. Er wußte, daß die Zeit nicht tragen kannte, was hier zu
strenger Erfüllung hätte wachsen müssen: heroische Freundschaft. 3o gelang es ihm
nicht mehr, was er bis zu feinem Tode immer wieder als Wunsch aussprach: die
Flegeljahre zu vollenden: denn erst seit Vult von Walt ging, war es gewiß, daß ihm
auf Erden keine Erfüllung reifen könne.
3ein äußeres leben, obwohl immer häufiger nun mit Ehren überschüttet, be-

gnügte sich in der Idylle einer stillen Ehe, sein Inneres wandte sich fernen Welten
zu, wo feine 3eele in neuer Geburt bessere 3tätte zu finden träumte. Doch nie glühte
das Feuer aus, das überall lodert, wo echte Freundschaft sich aufhält: die Legeiste-
rung an edler Erziehung, wie si

e am mächtigsten aus Platos Dialogen spricht. Es

ist mehr als Nachahmung Nousseaus, wenn alle bedeutenden Werke Iean Pauls Er-
ziehungsromane sind, sein höchstes Ziel bestimmt sich hier: die Gestaltung des heldisch-
frommen Iünglings. Denn bei aller Lannung Iean Pauls in die Idylle stand ihm
am strahlendsten das Lild des Helden vor der 3eele, freilich nicht jenes Helden, der,
von seinem Dämon getrieben, die Welt unterjocht, sondern jenes, der wie Parzival
einfältig und tapfer, rein und gütig ist, nicht sein Ich, sondern die Gerechtigkeit
schirmen will und, immer ohne Zagen sein hohes Königtum wahrend, doch keinen
Augenblick zögert, den 3veer für einen Ledrängten einzulegen, bis höherer Leruf
ihn, wie Amfortas, der königliche Fischer am Gralsee den Parzival, zu letzter Er-
füllung ruft.
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vom Grenz- und Kuslanddeutschtum
Verkümmern und Wachsen

„Zu meiner Zeit litt ganz Hellas an Kinderlosigkeit und überhaupt an
Menschenmangel, wodurch die 3täote sich entleerten und das land keine
Früchte mehr trug, obgleich weder ununterbrochene Kriege noch 3euchen uns

betroffen hatten. Denn die Menschen hatten sich dem Übermut, der Geldgier
und Trägheit zugewendet. 3ie wollten nicht mehr heiraten oder, wenn sie es
taten, doch nicht mehr alle ihre Kinder aufziehen."

(polvbius etwa im Iahre 150 v. Chr.)

Die Griechen und Nömer der spätklassischen Zeit endeten nicht durch das 3chwert
germanischer und slawischer 3tämme, sondern infolge Geburtenrückganges, also
durch Nassenselbstmord. 3oll man doch in Italien um das Iahr 350 n. Ehr. nur noch
5 Millionen Einwohner gezählt haben, während im Iahre 222 v. Ehr. noch 22 Mil-
lionen Einwohner gezählt wurden. Die Neste seiner freien Levölkerung mischten
sich mit den aus allen ländern des antiken Kulturkreises eingeschleppten 3klaven,

so oaß (wie Professor Thomsen von der Universität Münster angibt) die freie Levölke-
rung um das Iahr 400 n. Ehr. bereits zu vier Fünfteln aus Nachkommen dieser
freigelassenen 3klaven bestand. Germanen und 3lawen wanderten dann in diese
mit verpöbelten Menschen nur noch spärlich bevölkerten länder ein. Denn viel
Loden war ja frei geworden und lag brach, wie die Eampagna um Nom. Unver-

brauchte Völker siedelten nunmehr an der 3telle von aufgebrauchten. 3ie wohnten
unter Tempeln, die jene in ihrer Früh- und Mittagszeit errichtet hatten. 3ie
machten aus den ungeheuren Zirkus- und Läderbauten der 3pätzeit 3teinbrüche
oder Festungen. Neues, ganz anderes leben keimte zwischen den Nuinen der vorigen
Völkerwelle.
In «er landläufigenGeschichtsdarstellung pflegt die natürliche Endigung des lebens

eines Volkes wenig beachtet und nur gelegentlich beleuchtet zu werden. Geschichte
wird ja meist als Geschichte der Könige und Kriege oder, wenn man moderner sein
will, als Geschichte der Kultur und Wirtschaft geschrieben, Die völkerbiologischen
Tatsachen werden dagegen vernachlässigt. Und doch is

t es eine für jede Geschichts-
auffassung wichtige Tatsache, dak Kulturvölker sehr selten gewaltsam ausgerottet
worden sind, wie etwa die Karthager durch Nom oder die lothringer durch die
französischen Könige. 3ogenannten Naturrassen freilich (und von diesen auch nur
einigen) war die bloße Lerührung mit den Kulturvölkern tödlich. Die meisten
Kultur- und Halbkulturvölker haben jedoch die Zerstörung ihrer Neiche, haben jahr-
hundertelange Knechtschaft, haben den Verlust des Heimatlandes, ja ihrer 3prache mit

mehr oder weniger großen Verlusten überstanden. Die vieloerschriene Fremdherr-
schaft hat sogar manche vielleicht vor dem 3chicksal des Unterganges bewahrt. Ms
Hanseaten und Ordensritter vor 800 Iahren in die baltischen länder kamen, lebten
dort die kulturarmen 3tämme der Esten, letten, liven und Kuren. liven und
Kuren sind fast spurlos ausgestorben. Unter der 3chutzdecke ihrer deutschen Herren-
schicht erhielten sich jedoch letten und Esten, die sonst wohl, wie die finnischen Natur-
völker Innerrußlands, in oer slawischen 3lut restlos untergegangen wären. Die
Erhaltung und Vermehrung eines Volkes, ebenso wie sein Untergang, is
t

wohl so
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mit viel weniger von den außeren politischen Verhältnissen, wie si
e die frühere Ge-

schichtsschreibung allein überlieferte, abhängig, als man gemeinhin glaubt.
Da is

t anderes bestimmend, wovon selten gesprochen wird: Geburtenüberschuß
und Geburtenrückgang. Ein Volk, das durchschnittlich drei bis vier Kinder auf jede
Ehe hat (so lehrt uns der schon erwähnte Professor Thomsen), steht in der Gleich-
gewichtslage. Es liegt in der Völkersterbegrenze. Völker mit vier oder mehr
Kindern wachsen. Das Zweib.indersy.stem läßt ein Volk in hundert Iahren auf etwa
ein Drittel feines Leftandes zusammenschmelzen. Völker, die auf der gleichen Kopf-
zahl stehen bleiben, verlieren im Verhältnis gegen andere, die sich „noch" stark ver-
mehren. Die Zahl der Franzosen war nach dem Dreißigjährigen Kriege doppelt so

groß, wie die Zahl der Deutschen. Trotzdem Frankreich seither große Gebiete ge-
wonnen hat, hat sich dieses Verhältnis immer mehr zuungunsten der Franzosen
verschoben. Zur Zeit der napoleonischen Kriege waren die Franzosen noch kopf-
reicher als die Deutschen. 1870/71 waren die Franzosen noch den Deutschen des neu-
geschaffenen Neiches zahlengleich. Heute is

t die Zahl der Deutschen in Mitteleuropa
allein doppelt so groß wie die der Franzosen. Vor hundert Iahren war die Zahl
der Nomanen (Franzosen, 3panier und Italiener) derjenigen der Germanen (wenn
man die Engländer mitrechnet) und der 3lawen gleich. Heute is

t das Verhältnis
etwa 1 : 2 : 3. Wie wird es in fünfzig und in hundert Iahren fein?
In den letzten dreißig Iahren vor dem Kriege sank die Zahl der Geburten Nuß-

lands und auf dem Lalkan um 1 v. H., in Italien, der 3chweiz, Österreich-Ungarn,
Dänemark und Finnland um 12 bis 13 v. H., in 3chweden um 14. Norwegen mit
16 v. H., Deutschland mit 18 und Holland mit 19 v. H

.
hielten etwa die Mitte. Am

stärksten war der Geburtenrückgang in Lelgien und Frankreich mit 21 und in Eng-
Iano mit 25 v. H

.

3olche Zahlen bedürfen, wenn man nicht irrige 3chlüsse ziehen
soll, der Ergänzung. Denn es is

t

zu berücksichtigen, daß diese Erschöpfungs-
erscheinungen verschieden„zeitig" bei den einzelnen Völkern Europas einsetzten,
Frankreich ging — wie in allem — voran. Ferner beachte man, daß Geburten-
rückgang un« Abnahme der allgemeinen 3terblichkeit vielfach gleichzeitig eintreten,

nicht nur thoretisch is
t es denkbar, daß die Levölkerung eines landes trotz Geburten-

rückganges wegen noch stärkerer herabdrückung der 3terblichkeitsziffer auch pro-
gressiv noch zunimmt. Mag dem sein, wie ihm wolle — in jenen dreißig Iahren
äußeren Aufschwungs nahm besonders die Kindersterblichkeit in Europa ab, und so
wuchsen die meisten Völker noch. Die Menschen wurden im Durchschnitt älter als
früher. Es trat also eine geänderte Altersschichtung innerhalb der Levölkerung ein.
Ferner is

t

zu berücksichtigen, daß die vorstehende Nechnung 3taaten einbezieht, die

zum Teil von recht verschieden stark sich vermehrenden Völkern bewohnt sind: gerade
dieser Unterschied im Geburtenrückgang bei den einzelnen Völkern eines nationalen

Mischstaates is
t

politisch bedeutsam. Die vierzehn Völker oer ehemaligen Donau-

monarchie standen teils fast still, teils vermehrten si
e

sich rasch. In Altrußland waren
die letten fast stationär, andere breiteten sich aus. Die germanischen Vlamen Lelgiens

sind kinderreich, die romanischen Wallonen kinderarm. Die Levölkerung Lelgiens
wird also immer germanischer. Es is

t klar, daß der kinderarme Levölkerungsteil
aus inneren Gründen gegen den kinderreichen angreifend vorgehen wird. Die
Vlamen haben unendlich viel „Mut" an die Wallonen abgegeben. 3eit dem Iahre
1830 sind Tausende von Vlamen in Lelgien und im vlämischen Vezirk Frankreichs
um Dünkirchen französiert worden. Vorgänge, die ein geistreicher Franzose als
„Annektion der Intelligenz" bezeichnet hat. Die bourgeoise Oberschicht im Elsaß

is
t von den kinderarmen Franzosen ebenso einfranzösiert worden, wie die Oberschicht

in Korsika und Nizza. Die italienischen Kolonien in Tunis sollen jetzt das
gleiche Schicksal der Französierung erleiden, wogegen Italiens öffentliche Meinung
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lebhaft 3tellung nimmt. Ein kinderarmes Volk, dessen Mütter nicht mehr gebären
wollen, sucht sich auf andern Wegen fortzusetzen. Die Ledürfnisse der 3taats- und
Machtpolitik decken sich hier mit den 3elbstschutzinstinkten der Nasse, der es ja nicht
verborgen blieb, daß es schon vor 1914 zahlreiche verlassene Dörfer in Ostfrankreich
— Lurgund muß nach Thomsen bei Fortsetzung des Zweikindersvstems in etwa
120 Iahren franzosenleer sein — gab. Einige von diesen wurden in jenen drei
Iahrzehnten von Deutschen aus lothringen und luxemburg, Deutschschweizern des
Kantons Lern und Holländern, die sich dort — damals noch ohne irgendeine staat-
ltche Mitwirkung — ankauften, wieder besiedelt.
Die niederschmetternden Ergebnisse der letzten französischen Volkszählung, von

denen schon mehrmals an dieser 3telle berichtet wurde, haben die Franzosen dazu
veranlaßt, vlanmäßig diese Wiederbestedlung durchzuführen. In Amerstam errichtete
man das Lureau. Um den Menschenüberschuß der kraftvollen lateinischen 3chwester
abzuleiten, wurde in Genua ein besonderes Einwanderer-Werbebureau er-
öffnet. Kennzeichnend is

t ein dem Vereinsblatt der „Auswandererfürsorge
Lonomalle" entnommener Aufruf «er (französischen) „Uniov. ä'Vrnä«n nocillnx
ä«s <ÜA.tdn1i<iues rrnveu^».!«s", einem Gebiete Frankreichs, das ja besonders an
Verödung leidet. Dort heißt es:

„In der Überzeugung, oaß das Problem der bäuerlichen und industriellen
Arbeitskräfte aufs innigste mit dem 3tand der Einwanderung fremder, insbesondere
italienischer Arbeiter verknüpft ist, spricht der Verein die Wünsche aus,

!. daß die Einwanderung italienischer Familien in die Provence dadurch ge-
fördert werde, daß namentlich kinderreichen Familien besondere Erleichterung für
den Erwerb ländlichen Eigentums gewährt, und daß angestrebt werde, die Kosten
für die Einbürgerung wesentlich zu vermindern:

2
.

datz das Parlamentsgesetz vom 6
. November 1922 über die Eigentumsrechte

der Ausländer in Frankreich, das zurzeit der Prüfung des 3enats unterliegt, eine
Ergänzung in dem 3inne erfahre, daß die Wahrung der allgemeinen landesinteressen
mit der Notwendigkeit in Einklang gebracht wird, der Entvölkerung unserer länd-
lichen Lezirke und unserer Geburtenarmut bis zu einem gewissen Grade entgegen-
zuarbeiten."
Italien, das seine Arbeiter nicht ernähren kann, sieht an sich die Auswanderung

gern und fördert sie amtlich: die Entitalienisierung dagegen, die von Frankreich plan-
mäßig betrieben wird, behagt ihm nicht. Tut Frankreich an Italienern das, röas in
Deutschsüdtirol täglich geschieht, so is

t das eine 3chandtat.

Doch kehren wir zum Ausgangspunkt zurück.
Es gibt zwei linien des Völkeraussterbens, von oben und von unten her. Leide

sind in gewissem 3inne wirtschaftlich beeinflußt. Der Lauer will seinen Hof nicht
teilen und wünscht sich darum nur einen 3ohn als Erben und eine Tochter, die den
Erben des Nachbarhofes heiraten soll. Wo also kein Neuland zur Verfügung steht,

führen wirtschaftliche Erwägungen eine bäuerliche Levölkerung wegen ihrer allzu
großen 3eßhaftigkeit — auch eine Verfallserscheinung — zum Völkerselbstmord.
Diese Verhältnisse treffen wir z. L. in manchen Lerggemeinden Deutschsüdtirols.
Der zweite Weg des Nassentodes beginnt von oben her. Die Oberschicht mit ihrer
rationalen lebensregelung empfindet Kinder als last oder als zu große Verant-
wortung. Lesonders großstädtische Verhältnisse erzeugen diese 3timmungen. Der

einfache Mann kannte solche Erwägungen früher nicht. Lesitzlosigkeit schaffte
andere 3orgen. Lesonders die Kirche wirkte hier im 3inne der Volksvermehrung.

Immerhin muß man sich klar sein, daß Frankreich heute nur einen weit fortge-
schrittenen Fall darstellt. Die Kindereinschränkung begann mit der „Aufklärung"
bei diesem durch und durch rationalistischen Volke früher als bei anderen europäischen
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Nationen. Es is
t

auch darum durch den Krieg noch härter angegriffen worden als
die anderen Völker, selbst als das deutsche, das starker Ausblutung und Aushunge-
rung ausgesetzt war. Daß man in seinen 3chlüssen recht vorsichtig sein und nicht
etum von einer allgemeinen Erschöpfung der französischen „Nasse" reden soll, beweist
ein Mick auf die staunenswerten Geburtenüberschußziffern der französischen Kanadier,
die schon vor zweihundert Iahren verpflanzt wurden und eine grundverschiedene
Entwicklung einschlugen.
Wie schnell die Folgen des alleuropäischen Geburtenrückganges sich auswirken

werden, kann freilich niemand voraussehen. Auf je tausend Deutsche kamen in den
Iahrzehnten von 1874 bis 1914: 41,8, 38,7, 37,!, 35,2, 27,6 Kinder. Während des
Krieges war die Geburtenzahl noch ungünstiger, in der Nachkriegszeit am
schlimmsten. In Lerlin kamen 1919 noch 17,5, 1922 nur noch 11,5 Geburten auf
1000 Einwohner. Aber das mögen Ausnahmezeiten sein. Immerhin, das Ende

erscheint nahe.
Wie steht es nun mit dem Grenz- und Auslanddeutschtum? Ein einwandfreies

statistisches Material steht uns nicht zur Verfügung. Wir haben heute leider noch
keine Übersicht. Uns fehlt noch ein statistisches Iahrbuch des Grenz- und Ausland-
deutschtums, das die Wählergebnisse der Nachfolgestaaten zusammen- und richtigstellt.

Aber wir wissen Einzelheiten. Unsere ältesten und stolzesten Auslandsiedlungen
sind die deutsch-baltischen und die siebenbürgtsch-sächsischen. Die Kopfzahl der

baltischen 3iedlungen, die vor dem Kriege 225 000 Deutsche umfaßten, is
t

wohl auf
die Hälfte bis auf ein Drittel zurückgegangen. Auch hier liegen anormale Verhält-
nisse vor. Denn die baltischen Deutschen bestehen fast nur aus einer <bber- und
Mittelschicht, die schärfsten politischen Verfolgungen ausgesetzt war und zum größten
Teil außer landes gegangen ist, weil die neuen 3taaten 98 Prozent ihres landes
entschädigungslos raubten. (Lodenreform.) Es handelt sich zudem um schon von
Natur aus stark bedrohte 3ozialschichten.
Das lettische 3tatistische Iahrbuch „lettland, land und leute" gibt an, daß die

Zahl der Deutschen von 120 000 vor dem Kriege (die Zahl is
t

wohl zu klein) auf
60 000 zurückgegangen sei (von 6 auf 3,6 C?j v. H.). Die ganze Einwohnerschaft is

t

von 2,5 Millionen im Iahre 1913 auf 1 800000 im Iahre 1920 gesunken. Die
Deutschen Nigas verminderten sich von 70 000 auf 30 000: ihr Anteil an der Gesamt-
bevölkerung der 3tadt, deren Gesamtverlust sehr groß war, stieg jedoch von 13,3 auf
15,70 v. H.! (Die Iuden brachten es von 6 auf 14 v. H.) Am stärksten sind die
Deutschen auf dem flachen lande zurückgegangen, absolut und relativ: das is

t die un-
mittelbare Folge der Agrarreform. 3ie hatte wiederum eben durch die Ausschaltung

dieses wirtschaftlich hochwertigsten Levölkerungsteils einen Verfall der landwirtschaft
trotz der Errichtung von 40 000 neuen Lauerngütern zur Folge. Die 3aatfläche
sank von 970 000 Hektar im Iahre 1913 auf 675 000 im Iahre 1920. Die Zahl der
Pferde ging um 12, der Kühe um 13, der 3chweine um 14 v. H

.

zurück. Die 3chafe
stiegen um 13 v. H

.

3chafzucht is
t bekanntlich ein Zeichen geringer Kultur! Noggen.

der früher ausgeführt wurde, mußte eingeführt werden (193 Millionen Kilogramm).
Die 3iebenbürger 3achsen, deren Vorbedingungen dank eines bodenständigen

bäuerlichen Deutschtums wesentlich günstiger sind, wenn auch ihre Intelligenzschicht
unverhältnismäßig stark ist, sind seit längerem stehen geblieben. 3ie haben sich
nicht vermehrt und darum im Verhältnis zu den kinderreichen Numänen verloren.

Auch aus Deutschsüdtirol hört man, wie schon erwähnt, Ungünstiges. Die
Lauern des Unterlandes erliegen den Gefahren des leichteren lebens und des guten
Weines. Die Lauern der Lerge beschränken vielfach nicht die Kinder — man is
t ja

gut katholisch — sondern die Ehen. Die jüngeren 3öhne bleiben lieber als Knechte
des ältesten Lruders auf der 3cholle, als daß sie ihre Lerge verlassen und das Deutsch-

? veutlche «»»»Ich»». I., I. 9?



Vom Grenz- und Auslanddeutschtum

tum der Ebenen wieder auffrischen.
Unterland ein. <

3o drangen Italiener schon vor dem Kriege ins

tlnders steht es mit den 3chwaben des Ungarlandes, den Kolonisten am

3chwarzen Meer und an der Wolga mit ihren Ablegern in Leßarabien, der
Dobrudscha, in Palästina und im brasilianischen Urwald. Aus etwa zwanzig- bis
dreißigtausend Deutschen, die ins 3chwarze-Meer-Gebiet gezogen sind, wurden in
hundert Iahren 500 000 bis 600 000 Kolonisten, noch dazu bei starker Weiter-
wanderung. Das is

t

wohl die stärkst-denkbare Volksvermehrung überhaupt. Aber

auch der ungarländische 3chwabe is
t

noch sern von der Völkersterbegrenze, so daß
die Verluste durch die Magvarisierung der Oberschicht viel kleiner waren als der

Volkszuwuchs. Darüber darf man sich durch die statistischen Angaben der letzten
Iahrzehnte, auch wenn diese scheinbar eine Abnahme der Deutschen nachweisen, nicht
täuschen lassen. Denn außerhalb von Deutschland sieht man in einer statistischen
Aufnahme einen politischen Vorgang. Zum mindesten üben örtliche Unterorgane
bei den Erhebungen vielfach Druck aus. Dazu kommt eine gewisse Geschicklichkeit
in der Fragestellung. Von Fälschungen, wie si

e bei den Italienern und 3lawen
Mode sind, soll gar nicht gesprochen werden.

3ehr bezeichnend sind die letzten Volkszählungsergebnisse in Nestungarn (Er-
hebungsjahr 1920). Die Erschütterungen des Weltkrieges und die seither erwachte
deutsche Lewegung haben dazu geführt, daß der neuerliche statistische Ausweis gegen
das Iahr 1910 eine Zunahme von 15 431 3eelen zeigt, obwohl allein aus Ludapest
18 457 Deutsche weniger als 19 !0 gemeldet wurden. Hierfür mag wohl bestimmend
sein, daß städtische Levölkerung sowohl der Entdeutschung als auch der Levölke-
rungsabnahme stärker ausgesetzt is

t als landvolk. Noch mehr dürfte aber der
übzug des vielfach deutschsprachlichen k

.

u. k
. Militärs mitsprechen. Wie wenig

aus solchen 3tatistiken ein zutreffendes Lild der natürlichen Levölkerungsbewegung
der Nationalitäten (Geburtenüber- und -unterschuß) gewonnen werden kann, zeigen
die Zahlen einzelner Ortschaften Nestungarns. Lisweilen beobachtet man eine
geradezu verblüffende Umkehr der Verhältnisse, die nicht durch die Geburtenzahlen
oder Wanderungen, sondern nur durch das 3chwanken des nationalen Lekenntnisses
zu erklären ist. In der Gespanschaft Tolna (in der schwäbischen Türkei) stieg die
Zahl der Deutschen von 74 367 (1910) auf 75243 (1920), während die Magyaren
von 198521 (1910) auf 185974 (1922) sanken. Im Iahre 1900 waren dagegen noch
77 293 Deutsche und nur 172 967 Magyaren gezählt worden. Und gerade in Tolna

is
t die natürliche Vermehrung der Deutschen sehr groß und besonders auffallend

gegenüber der schwachen Geburtenzahl der Magyaren! Was is
t geschehen? Nicht

etwa die Magvarisierung einer Oberschicht — diese gibt es schon lange nicht mehr —,
sondern irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei Zählung des Landvolkes haben diese
sonderbaren 3prünge verursacht. Das beweisen einwandfrei die Zählungsergebntsse
von drei Gemeinden dieser Gespanschaft:

1900 1910 l 920

v,u!lche Malaien Hel»mt- Veutlche Mazyaitii Neulich» Magp»ieN
tlel»mt-
,°hl

Csibrak 6!9

Nemetker1589

Taboo 242

420

265

143

1039 719 189

289

112

908

1931

820 93 913

1854 IH42 177! 227 1998

385 278 390 341 52 393

Die Gesamtzahl hat sich nämlich in allen drei Orten wenig geändert' Esibrak
verlor '/„ seiner Einwohner, Nsmstker und Tabod wuchsen etwas: was das eine
Volk verlor, gewann das andere. Hier kann nur ein politisches, nicht aber ein
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biologisches Moment die ünderungen herbeigeführt haben. Ganz toll sind die Zahlen-
verschiebungen in nachfolgenden Ortschaften der Pester Gespanschaft (welche 1910
noch 96 364, 1910 nur mehr 83496, 192Q dagegen 101 052 Deutsche zählte):

1900 1910 1 920

Vlutlche M»zyllren Neuliche NIllgyllrlN Gesamt-
Neuliche M»gNlli»N H»I»mt-

3zigetcsep— Insel
Esepel 856

,0hl

Vunaharaszti —
pester Donau-
ufer 1977

93 949 240 ,068 1308 1156 204 !360

Iaksonv — pester
Vonauufer 2182

362 2339 16 3845 3861 2604 3259 5863

Zsämbek— wfner
Lerge 3354

76! 2943 270 3152 3522 2960 IÜ2 4072

llöröbbalint—
OfnerLerge2445

642 3997 2829 1383 4212 3356 964 4320

LudaörL— <dfner
Lerge 5669

239 2684 !98! 1522 3203 2835 849 3684

3c>lomar— Ofner
berge 2!! 9

405 6074 4416 2969 7385 74! 8 530 7948

224 2343 1983 1086 3069 2562 395 295?

Hier is
t

noch in Letracht zu ziehen, daß ein Teil dieser <drte in nächster Nähe der
Hauptstadt liegt und nicht nur viele 3ommergäste, sondern noch sonst allerhand
fluktuierenden Zuwachs hat.
Wer neuerliche Verschiebungen in 3owjetrußland wissen wir gar nichts Diese

Gebiete haben lange Kriege und noch ärgere Hungersnöte zu überstehen gehabt.
Das Deutschtum Polens hat teils durch politische Zwangsmaßregeln der Polen, teils
durch kopflose Flucht der Deutschen, die noch durch verkehrte reichsamtliche und
preußtsche Maßnahmen teilweise gefördert wurde, eine so anormale Verkleinerung
in letzter Zeit erlitten, daß über die natürliche Volksbewegung nichts festgestellt
werden kann.

Immerhin aber is
t das Vild klar genug, um uns gewisse Nückschlüsse zu er-

lauben. Dort, wo der Lauer genug land hat, wo ihm besonders die Möglichkeit
gegeben ist, für seine 3öhne weiteres land zu kaufen, dort vermehrt sich der Aus-

landdeutsche rasch. 3ind doch weite 3triche 3yrmiens erst in den letzten 40 Iahren
von ungarländischen 3chwaben gekauft und besiedelt worden. Dort hat der deutsche
Lauer zehn und zwölf blinder, er lebt mit ihnen in durchaus patriarchalischer Weise.
Eine solche Kinderzahl is

t

ihm eine 3elbstverständlichkeit, und er sieht es für seine
natürliche Pflicht an, fedem einzelnen seiner 3öhne ebenso viel Hoch Iano noch zu
überlassen, wie er von seinem Vater erbte. Während wir im Laltikum, in Polen, in
3iebenbürgen und in der Tschechei erlebt haben, daß der 3taat angestammten deut-

schen Grundbesitzern Loden nahm und ihn teils landlosen des 3taatsvolkes über-
gab, teils brach liegen ließ, während dort also eine starke Verminderung der natür-

lichen Elistenzbasis der Grenz- und Auslanddeutschen erfolgte, is
t in anderen Ge-

bieten, besonders auf dem Loden der ehemals österreichisch-ungarischen Monarchie,
ein entgegengesetzter Vorgang zu verzeichnen. Nur in Ungarn hat der 3taat deut-

schen Lauern bei der Zerlegung der Großgüter land gegeben, und auch dort nur in

bescheidenem Umfange. Wie ja überhaupt die ungarische Lodenreform gemäßigt ist.
In 3üdslawien dagegen ereignete sich folgendes: Der 3taat dachte nicht daran, den
deutschen Lauern etwas zu geben. Die Großgüter, welche in magyarischer Hand
waren, wurden zerlegt und serbischen 3oldaten, meist aus Losnien oder dem Alt
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«ich, geschenkt, ohne daß man die einfachsten bodenreformatorischen 3icherungen

gegen Mißbrauch traf. Diese serbischen Freiwilligen waren ein sozial wenig brauch-
bares Element und wußten mit chem Loden wenig anzufangen. Zunächst schlachteten

si
e das Zuchtvieh und verkauften es, dann begannen si
e den Grund und Loden zu

verschleudern, um fortzuziehen und vielleicht anderswo noch einmal ein 3tü«K land
umsonst zu erhaschen. Ms Käufer sink vielfach Deutsche aus der Nachbarschaft auf-
getreten, welche ja seit alters gewohnt waren, von 3erben Loden zu kaufen und
in intensivere Kultur zu nehmen.
Mit dem städtischen Deutschtum, dessen wirtschaftliche Grundlagen durch die

3taatsvölker planmäßig untergraben wurde, is
t es dagegen fast überall bergab ge-

gangen. Denn die Wiedererwachten, d
.

h
. diejenigen Entdeutschten, die sich selbst

«germanisierten, darf man nicht als Gewinn buchen: dieser Vorgang hat nämlich
mit der Frage der natürlichen Volksvermehrung nichts zu tun. Wieder deutsch
wurden nur solche, die noch nicht völlig entdeutscht waren. Hier handelt es sich nur
um die Vermeidung von drohenden Verlusten in zwölfter 3tunde, um „geistige Des-
annektion" von schon dreiviertel Annektierten.

3ehen wir unter den vorstehend ausgeführten Gesichtspunkten die Geschichte

des Auslanddeutschtums an, so werden wir vielleicht manches zwangloser erklären
als bisher. Unsere Geschichtsforscher beklagen stets den Untergang des städtischen
Deutschtums, welches einstmals fast alle 3tädte des mittleren und des nahen ost-
lichen Europas von der Zeit des stadtegründenden 12. Iahrhunderts bis zur Ne-
formation, ja vielfach sogar bis ins 19. Iahrhundert hinein bevölkert hatte. 3ie
stellen dann gewöhnlich fest, daß dieses Deutschtum teils durch Kriegswirren und
konfessionelle Kämpfe, teils durch den aggressiven Nationalismus der 3taatsvölker
zugrunde gegangen sei. Diese Momente mögen mitgewirkt haben. Waren si

e aber

wirklich das Entscheidende? Wir vergessen gewöhnlich, daß es ja längst bekannt
ist, daß auch in Deutschland die städtischen Levölkerungen der gleichen Zeit aus-
gestorben sind. Wie viele städtische Familien gibt es denn, die sich an Ort und 3telle
seit damals durch Iahrhunderte erhalten haben? Wohl nur sehr wenige. Die
damalige städtische Levölkerung ging durch Abwanderung oder Aussterben
zugrunde, und immer neue 3chichten drangen vom menschenvermehrenden

flachen lande her ein, verstädterten, stiegen auf und ersetzten dann die ab-

sterbende städtische Mittel- und Oberschicht, um schließlich selbst dem gleichen
— dem städtischen — 3chicksal zu verfallen. Dort, wo der Zuzug vom Neiche
her aufhörte, d

.

h
. wo keine Deutschen, die 3tädter werden wollten, nach-

kamen, mußte das Deutschtum erliegen. Und so sehen wir, daß sich nur ganz aus-
nahmsweise auslanddeutsche 3tädte, auslanddeutsches 3tadtvolk ohne umliegende
Lauernsiedlungen erhalten hat. 3o gingen die deutschen 3tädte der Tschechei zu-
grunde, so die deutschen 3tädte Polens. 3o starb das Deutschtum in Wiborg aus.
Das sind völkerbiologische Vorgänge, deren Wirkung viel einschneidender ist, als
gelegentliche Plünderungen oder Niederbrennungen in vergangenen Iahrhunderten.
Erst seit 1918 haben die 3taatsvölker in den Nandstaaten durch Gewaltmaßnahmen
planmäßig nachgeholfen. Es gibt freilich Nationen, die auch ohne landbesitz be-
stehen können, aber dann müssen sie so eigentümlich gefestigt sein, wie die Armenier
oder die Iuden, von denen freilich 3pengler und andere behaupten, daß sie heute zer-
setzt und in raschem 3terben begriffen sind. Der moderne Zionismus is
t

nicht nur die
Auswirkung der paneuropäischen Nationalströmung, die auch an den Iuden nicht
vorüberging, sondern er darf als rassebiologischer 3elbsterhaltungstrieb ausgedeutet
werden. Ms 3elbsterhaltungstrieb eines Volkes, das in seiner jahrhundertelangen
Abgeschlossenheit trotz seines 3tadtlebens zur Vermehrung fähig geblieben war und
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erst durch die moderne Emanzipation und Asstmilierung dem europäischen 3tädte-
tode ausgeliefert wurde.
Eigentümlich waren die Verhältnisse in einem reichsdeutschen Grenzlande vor

1914 gelagert: in Posen. Der 3taat war der 3taat der Deutschen. Deutsche wurden
angesiedelt, das Deutschtum vom 3taate, so gut er es verstand, gefördert. Trotz-
dem nahm das Polentum zu, es gewann auch an Grundbesitzfläche, d. h. mehr Polen
kauften Deutsche aus als umgekehrt. Das bedeutet, daß rassenbiologisch der Pole
dem Deutschen überlegen war. Der Pole zog den landaufenthalt dem 3tadt-

aufenthalt vor, während der Deutsche, vor allem die deutsche Frau, in die 3tadt
drängte, oder zum mindesten den Mann lieber nahm, der als Leamter oder An-
gestellter ein pensionsfähiges Einkommen hatte. Der Hang zur Nente, der Hang

zum bequemeren leben mit Kino, Wasserleitung und ohne 3chweinefüttern war eine
Eigentümlichkeit der Entwicklung der letzten fünfzig Iahre und ging Hand in Hand
mit der Abneigung gegen Kindergebären und Kinderaufzucht. Die freiwillige Ab-
wendung (und erst später die Ausschließung) der Polen von der 3taatskrippe war

diesen nur förderlich. Der meist unterschätzte Pole war zudem kulturärmer oder viel-

leicht zivilisationsärmer (aber kräftiger) als der Deutsche (als das von Nomantikern
kritiklos gepriesene „germanische Edelblut"). Diese Zivilisation der zweiten Hälfte
des 19. Iahrhunderts, die dem einzelnen das Nisiko des lebens verringerte, scheint,
völkerbiologisch gesehen, die Ursache der deutschen Unterlegenheit gewesen zu sein.
Die zivilisiertesten 3taaten sind ja zugleich die kinderärmsten. Unser eiliger Fort-

schritt in geistigen, kulturellen und technischen Dingen und die „'Müte" des
modernen Volksschulwesens scheint mit dem Erlöschen der Volkskraft in engster Le-
ziehung zu stehen. Man lasse sich nicht täuschen durch den starken Levölkerungs-
zuwachs, den das Neich seit 1870 erlebte. Die Auswanderung hörte ja damals
praktisch auf, die Zuwanderung überwog. Die 2terblichkeit ließ nach. 3o kamen
wir zu gigantischen Zahlen, zu einer Fülle von Großstädten. Letrachten wir uns
die Verhältnisse aber näher, so verlieren sie viel von ihrer eindrucksvollen 3chön-
heit. Denn der Ausbau der Industrie und eben das verblüffende Wachstum der

Groß- und Mittelstädte geschah auf Kosten der Volksgesundheit. Immer mehr
Menschen wurden von der 3cholle losgelöst und an die Verkehrs- und Erzeugungs-

Mittelpunkte gedrängt. Die innere Wanderung in Deutschland vollzog sich auf
Kosten der Levölkerung des flachen landes. Die mittel- und großstadtarmen Ge-
biete des Ostens wurden immer menschenleerer. Der Überschuß, ja noch mehr als
dieser, ging dorthin ab und bildete dort eine städtisch-proletarische Levölkerung,
deren Intelligenz und deren Ansprüche wuchsen. 3ie blieb nicht mehr naiv, si

e

wurde losgelöst aus der herkömmlichen Umwelt und kirchengleichgültig. 3ie schränkte
bewußt die Minderzahl ein. 3o wie die schweren Mängel unseres Lodenrechtes den
Mann von der 3cholle vertrieben hatten, so machten die gleichen Mängel ihm die
Erlangung einer zureichenden Wohnung und eines Görtchens fast unmöglich. In
vielen ländlichen Gegenden aber ging man aus Arbeitermangel zur Viehzucht über.

Dieser hat erst neuerlich, z. L. in Oberbavern, den Lauern gelehrt, daß Kinder als

Arbeitskräfte auch wirtschaftlich einen Neichtum bedeuten können.

2ehen wir unter diesen Gesichtspunkten die lage unseres Volkes an, so müssen
wir uns schwerste 3orge machen. Aus Posen und Westpreußen is

t jetzt ein großer
Teil der ackerbautreibenden deutschen Levölkerung vertrieben worden, ins Neich
geflüchtet und mangels der Lesiedlung bereits stehenden Lodens der Gefahr aus-

gesetzt, verstädtert auszusterben. Zu einer wirklichen Lodenreform nach vernünftigen

Grundsätzen hat Deutschland sich noch immer nicht entschlossen. Wer Näheres darüber

erfahren will, lefe an der gleichen 3telle im Ianuarheft der „Deutschen Nundschau"
nach. Die wirkliche Not, die Todesnot der Nation steht unsere Öffentlichkeit, die
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fasziniert nach dem Parlament hinstarrt, nicht. Diese Mindheit is
t übrigens keines-

wegs auf unser Volk beschränkt. 3ie is
t

europäisch, wie sie abendländisch ist. mir
erleben, daß die angelsächsische Levölkerung der Vereinigten 3taaten verhältnis-
mäßig — dem Mute nach — ständig abnimmt, wenn ihr auch hier die „Annektion der
Intelligenz" dank einer geradezu todsicher wirksamen Anglisierungsmaschinerie
des 3taates und des öffentlichen lebens immer neues, besonders deutsches Mut zu-
führt. Der schon öfters genannte Professor Thomsen meint, daß die echten Uankees

nach biologischen Verechnungen in ein bis zwei Generationen verschwunden sein
werden. Ihr 3taat wird dann noch als der mächtigste der Welt bestehen. 3eine
Formen werden angelsächsisch sein, aber eine moderne Pseudomorphose wird englisch
sprechende Mirger der Vereinigten 3taaten aus deutschem, romanischem, slawischem
und jüdischem Mute das Erbe dieser großen, aber erloschenen Nasse verwalten lassen.
Aber auf wie lange? Das is

t eine Frage ins ganz Dunkle. Und doch kann einiges
darüber gesagt werden: nämlich, daß die Annektion der Geister, daß die seelische
Umvolkung zunächst stets die Folge hat, daß derjenige, der in einem andern Volks-
tum aufging, am raschesten die sozialen und biologischen Eigenschaften der 3chicht
annimmt, in die er seelisch hineinwuchs. Da nun Umvolkung meist mit sozialem
Aufstieg verbunden ist, so geht derjenige Angehörige eines kinderreichen Volkes,
der von einem kinderarmen Volke aufgesogen wird, zuerst dieser seiner wertvollsten
Nasseeigenschast verlustig, die ja irgendwie bei den abendländischen Völkern an
die soziale 3chicht gebunden ist. Mr wollen diesen Gedanken nicht weiter aus-
spinnen und dies dem leser überlassen. Lemerkt sei aber, daß Umvolkung einzelner
Familien ganz etwas anderes ist, als der Verlust der Muttersprache eines Volkes
oder Volksteiles. Das beweisen Iren und Iuden, Norweger und Lulgaren. Die
3prache is

t nur ein Teil des Volkstums, hochwichtig als Denkform und Vermittlerin
politischer und anderer Gedanken und Gefühle. Meibt dem Volke dagegen seine
soziale 3truktur, sein Loden und seine Volkskultur erhalten, so geht es meist nicht
im Volkstum des sprachaufzwingenden und vermittelnden Volkes auf, sondern es
kann aus diesen ltesten uiid der erworbenen 3prache ein neues, drittes und ihm
eigentümliches Volkstum ausbilden, das von beiden Wurzeln verschieden ist. 3o

entstand aus kolonisierenden Ukrainern und ukrainisierten (russifizierten) Finnen
usw. das moskowitische Volk, dem erst Peter der Große den Namen Nussen (Groß-
russen) gab, der ursprünglich an den Ukrainern haftete.

Unter allen diesen Aspekten gesehen, erscheinen uns die Taten der derzeitigen
Völker in Europa wahnsinnig. 3ie zerfleischen sich noch im 3terben. Die greisen-

hafteste der Nationen hat das gewaltigste Heer, die französische. Die „jungen" Völker,
die noch sehr kinderreich waren, bis auf die letten, sind eben zu 3taatsvölkern ge-
worden, und alle Vorzüge, die der einzelne ihrer Volksgenossen durch Ausbeutung des
3taates und seiner fremdvölkischen Minderheiten genießt, werden vielleicht im bio-
logischen 3inne zum Fluch werden. Altgriechenlands 3chicksal droht dem moderen
Europa. Wie dort die 3lawen einwanderten, wie in die römische Neichshälfte die
Germanen einglitten, so werden sich vielleicht einmal uneuropäische Völker in die

abendländische Welt einschieben. 3chon vermehren sich die Neger der Vereinigten

3taaten überraschend schnell, manche sprechen sogar von französischer 3elbstver-
negerung. Das einzige große und heute ziemlich homogene Kulturvolk, das sich noch
ständig vermehrt, obwohl es unkriegerisch ist, lebt in Ehina. Man schätzt die Zahl
der Menschen auf der Erde auf rund 1600 Millionen, die der Ehinesen auf 4oo Mil-
lionen. Fast jeder vierte Mensch is
t beute also ein Ehinese. Thomsen meint, daß
in 300 Iahren die Zahl der Ehinesen etwa 2500 Millionen betragen und die der
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Europaer, wenn wir uns „fortschrittlich" so weiterentwickeln, auf einen winzigen
Lruchteil zusammengeschmolzen sein dürfte. Neger, Malaven und Inder werden
mit ihnen die Hauptbevölkerung unseres Planeten bilden, wenn es bis dahin nicht
gelungen sein sollte, der Vermehrung aller dieser Nassen durch die heilbringende
europäische Zivilisation einen Niegel vorzuschieben.
Legnügen wir uns mit diesem 3chlüssellochblick durch das Tor der Zeit in eine

schönere Zukunft uno kehren wir zurück zum Tage, zu den nächst vorausliegenden
Iahren und Iahrzehnten. Was wird aus unserm Volke werden? Der karge Loden
des Neiches war schon vor 1914 übervölkert. Nur mit überseeischer Zufuhr, welche
aus einem intensiven Lergbau (Naubbau durchaus nicht unendlicher Naturschätze)
und einer alle Weltmärkte drückenden Industrie und einer großen Handelsflotte
bezahlt wurde, konnte das Volk des Neiches ernährt werden. 3either is

t «er Acker-
boden des Neiches beschränkt, sind weite Lergbaureviere diesem genommen, sind die
Weltmärkte ihm teilweise verschlossen und die 3chiffe ausgeliefert worden. Mehr
als zwei Millionen flüchtige Grenz- und tluslanddeutsche vermehren die Not des
Neiches und schmälern das Lrot seiner darbenden Levölkerung. Fremde Heere
stören seine geschmälerte Produktion, verursachen neben den Kriegsentschädigungs-

lasten gesteigerte Ausgaben und fordern unerschwingliche Abgaben. Eine wettere
3teigerung der Industrialisierung verbietet die mangelnde Aufnahmefähigkeit der
Weltmärkte, ganz abgesehen von den abschreckenden volksbiologischen Folgen. Aus-
wanderung? Da uns für geschlossene ländliche 3iedlung kein 3taat Naum gibt —

obwohl noch Naum genug auf unserm Planeten zu finden wäre — so würde Einzel-
wanderung mit ihrer unvermeidlichen Entdeutschung möglich, aber keineswegs

wünschenswert sein. Die europäischen 3iedlungsgebiete der Grenz- und Ausland-

deutschen können, so gern sie es möchten, gegen die Machtgebote der 3taatsvölker

fast nichts aufnehmen. Im Gegenteil, wir haben von dort noch Flüchtlingszuzug
ins Neich, oder sogar, wie es jetzt schon aus Numänien der Fall ist, verstärkte Ab-
wanderung der Deutschen nach Amerika zu erwarten.
Aus dieser Zwickmühle versucht der Neichsbund der Kinderreichen Deutschlands

(zum 3chutz der Familie) — eine bezeichnende Zeiterscheinung — in einer (auch noch
andere Vorschläge enthaltenden) Denkschrift an den Neichstag einen Ausweg durch
eine neue Form der Auswanderung zu zeigen. Die Neichsregierung solle an die
Negierungen menschenarmer fremder 3taaten herantreten mit etwa folgendem An-
gebot (gekürzt):
„Gruppen von !<X) oder mehr Auswanderern kultivieren innerhalb von 50 Iahren

unter 3elbstverwaltung und unter deutscher 2achoerständigenleitung Vdland. Die Gegen-
leistung dieses 3taates besteht in 50jähriger pachtfreier Überlassung des urbar zu machen-
den landes. Hin- und Nückreise, Netriebs- und sonstiges Kapital wird von Deutschland
oder dein betreffenden 3taate vorgeschossen, nötigenfalls unter Verpfändung der landivirt-
schaftlichen Maschinen, »des schon urbar gemachten Lodens usw. Nach 50 Iahren erfolgt
Nückkehr oder, nach Vereinbarung mit dem lvirtslande, Dortbleiben. Vorteile für das
lvirtsland sind: Ihm werden in 50 Iahren kostenlos große 3trecken Gdland in Kultur-
land umgewandelt. Lis zum tlblauf der Frift wird es einen Teil der Nuswanderer ver-
anlassen können, dort zu bleiben, indem es ihnen den urbar gemachten Voden zum Kauf
anbietet. Vorteile für uns sind: Während der nächsten kritischen Iahrzehnte haben wir
in Deutschland weniger Esser. Für denselben Zeitraum gewinnen wir (durch Abschluß von
Vorkaufsrechten usw.) zuverlässige lieferanten von Lebensbedürsnissen. Nach 50 Iahren
kehrt ein Teil der Auswanderer voraussichtlich zurück. Der dortbleibende Teil vermittelt
Handelsbeziehungen zwischen seinem alten und neuen Vaterlande.
Hierzu is
t

noch zu bemerken: Die kinderreichen Familien, die der Auswanderung
anheimzufallen drohen, sind für die 2trapazen und Gefahren derselben meist gerade die
ungeeignetsten. Außerdem is
t die Auswanderung für sie am teuersten und gleichzeitig sind

gerade sie am wenigsten in der Lage, Geld dafür zurücklegen zu können. 3ie werden sich
daher auf die schlechtesten tluswanderungsbedingungen einlassen müssen und deshalb
großtenteils in der Fremde in Not und Elend zugrunde gehen. Im Namen der Menschlich
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keit muß daher an alle Deutschen der Nuf ergehen: Freiwillige Auswanderer vor! Le-

sonders <>ie jungen Ehepaare, da der 2taat ihnen in der Heimat keine Wohnungen ver-
schaffen kann oder wenigstens nur so kleine, baß sie nicht wissen, umhin sie ihre Nach-
Kommenschaft betten sollen, und so von tlnsang an jener widernatur in die Krme getrieben
werden an welcher die alten Kulturvölker zugrunde gegangen sind. 2ln Volk besteht in
der Geschlechterfolge seiner kinderreichen Familien, die kinherarmen und kinderlosen sind
nur absterbende Kste. Ieder wahrhaft Deutsche muß daher aus Vaterlandsliebe und der
3ta»t aus 3elbsterhaltungstrieb dahin wirken, daß gerade die Kinderreichen dem Vater-
lande erhalten bleiben. Man sollte also durch Auswanderung jungen Ehepaaren eine vor-
läufige, aber immerhin langjährige tluslandexistenz ermöglichen und gleichzeitig für die
Rinderreichen im Inlande Luft schaffen. Leiden Teilen wäre geholfen. Der 2taat würde
mißerdem einer Hungersnot vorbeugen."

Diese Auswanderungsvorschläge tue man nicht kurzerhand ab. Mögen sie auch
zur Zeit nicht durchgeführt werden können. Neu und fruchtbar is

t der Gedanke zeit-
licher Legrenzung der Auflo.ss.ung der Gesamtstedlung nach einigen Iahrzehnten. Er

is
t in seiner Einfachheit bestechend und rechnet damit, daß bereits in fünfzig Iahren

in Europa wieder 2iedlungsland genug sein wird, wenn der Verfall weiter fort-
schreitet. Der jetzige Zustand wird nur als vorübergehend angesehen. Die Art, wie
die Kinderreichen denken, is

t uns noch ungewohnt: Mir begrüßen sie trotzdem.
Während das Volk der Denker gewöhnlich gar nicht voraus denkt und sich von den
Ereignissen Tag um Tag überraschen und vorstoßen Iaßt, is

t

hier von hoher Warte
und in Iahrzehnten a.edacht. Haben diese leute nicht recht? Wird jahrzehntelang
der Nahrungsraum der Deutschen in Mitteleuropa von West, Nord, Ost und 3üd ein-
geengt werden, so daß sie gewaltsam von ihrer 3cholle abgekratzt und im Neiche auf-
gehäuft werden? Nein. Dieser Zustand wird trotz Frankreichs heutiger Militär-
macht nicht anhalten können, weil es zu menschenarm ist. weil eine solche Politik,
die gegen alle Naturgesetze geht, nur einige Iahre gut gehen kann. Es is

t ein Fehler
in Poincarss Nechnung, den Üdvokatenkniffe und militärische Gewalttaten nicht be-
seitigen können. Die Zeit ist gegen die Franzosen. Für uns gilt es peinliche
Zwischenzeiten zu überwinden.

Doch werden die Auswanderungspläne des Lundes der Kinderreichen, wenn sie
überhaupt bei fremden 3taaten Zustimmung finden sollten, also im besten Falle nur
kleine Teile des derzeitigen Menschenüberschusses, der Vertriebenen, aufnehmen
können. Denn die Kultivierung von Ödland geht auch Übersee nur langsam von-

statten. Massen können dort nicht aufgenommen werden. Ein Leispiel: 3eit dreißig
Iahren kolonisieren europäische Iuden in Palästina. Noch hat ihre Zahl dort

Hunderttausend nicht erreicht, und es ist, wie das „Lerliner Tageblatt" am 17. August
1923 schrieb, „bei dem großen Geldmangel nicht möglich, mehr als etwa tausend Ein-
wanderer monatlich ins land zu bringen". 3o arg der Geldmangel der Iuden auch
sein mag, der unsere is

t gewiß noch viel größer, so daß auch aus diesem Grunde einer
Mllssenauswanderung Niegel vorgeschoben sind. Das bringt zur Zeit wohl Verlegen-

heiten, aber es is
t vom Volkserhaltungsstandpunkte nicht das ürgste.

Unsere wirtschaftliche und politische lage bedingt, daß wir im lande geballt
bleiben und uns dort ernähren, ja 3elbsterhaltungsgründe lassen es als erwünscht
erscheinen, daß unser Volk sich noch dazu vermehrt, damit es im Kampf ums Dasein
stark genug bleibt.
Niemand wird das Widersprechende dieser Gegenüberstellung entgehen. Dennoch

besteht kein innerer, sondern nur ein äußerer Widerspruch. Gerade der „Lund der

Kinderreichen" wies in seiner schon genannten Denkschrift und in anderen Ver-
öffentlichungen auf den Wert der Volksvermehrung und die Ledeutung der kinder-

reichen Familien für diese und die Wiederverjüngung der Gesamtnation hin. Er

forderte den 3chutz der kinderreichen Familien, welche durch die Wohnungsnot, die

moderne lohnpolitik der Gewerkschaften und andere Zeiterscheinungen besonders
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leiden, ja in einer fast verzweifelten lage sind. Der „Limd der Kinderreichen" hat
in seinen Auswanderungsvorschlägen ja ausdrücklich die Auswanderung der jungen
Ehepaare ins Auge gefaßt, damit die kinderreichen in Deutschland bleiben und bessere
Ledingungen erhalten. Das is

t

wohl eine Illusion, und ebenso unwirksam dürften
die sonstigen Vorschläge zur Erleichterung ihrer lage, selbst wenn sie angenommen
würden, bleiben: 3teuerermäßigungen, Kinderzulagen, Mutterlohn, Milderung des

Wohnungselendes und gegenseitige Zwangsversicherungen auf Kinderreichtum sind
nur Einzelmittel und Pflaster auf die soziale Wunde, welche durch die außenpolitische
und die wirtschaftliche lage der Deutschen als besonders brennend empfunden wird.

Auch mit bloßer landaufteilung wäre wenig gebessert, nur die Ernährungslage ver-

schlechter!. Hüten wir uns davor, zu quacksalbern. Es muß Durchgreifenderes ge-

schehen. Unsere Zeit is
t

trotz oder wegen der Ungunst der Verhältnisse wie keine

geeignet zur lösung sozialer Fragen. (Worunter freilich lohnerhöhungen, 3oziali-
sterungen oder Zwangwirtschaftsmatzregeln, welche die Erzeugung schließlich nur
verringern, nicht verstanden sind.) Gelänge es, durch grundsätzliche ünderung recht-

licher Verhältnisse, die unsere soziale Misere verschuldet haben, gesündere Lebens-

bedingungen zu schaffen, so würden vielleicht auch die Ursachen der Geburten-

beschränkung von selbst fallen. Denn es steckt, wie wir gesehen haben, noch lebens-

kraft in den Deutschen. Ein solcher Eingriff in jahrhundertealte Nechtsentwicklungen

is
t

sicherlich gewagt und in unserer kritischen lage doppelt gefährlich. Dazu wird

sich nur ein Volk entschließen, dem das Wasser am Halse steht: dieser seelisch günstigste
Augenblick is

t da. Es stehen große nationale Anstrengungen bevor, die ohne In-
angriffnehmen tiefgreifender sozialer Neformen kaum geleistet werden dürften. Hier

schließt sich ein Kreis: nationale und soziale Wünsche werden nicht mehr auseinander-
klaffen, foziale und nationale Angelegenheiten zu der Einheit verschmelzen, welche
die Gesundheit eines jeden Volkes erfordert. 3 v l v a n u s.
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Iede Negierung, die dem deutschen 3taat und Volk helfen will, muß Mut und

3elbstoertrauen haben. Das 3elbstvertrauen muß von einer Atmosphäre des Ver-

trauens im Volke getragen sein. Diese Atmosphäre is
t

heute in erster linie durch
innerpolitische Maßnahmen zu schaffen, die man, um auch den schlimmsten Eventuali-

täten Nechnung zu tragen, nicht erst von der lösung der Nuhrfrage und des Ne-

parationsproblems abhängig machen sollte. Denn die Not der Zeit hat gelehrt, daß

auch im unbesetzten Gebiet höchste Gefahr im Verzuge is
t und daß ohne Festigung

der innerpolitischen Verhältnisse des unbesetzten Gebiets die feste Grundlage für den

Nhein-Nuhr-Kampf verloren geht.
Die wichtigste innerpolitische Maßnahme Lst die lösung der Währungsfrage. Der

WährungsMfall demoralisiert den 3taatshaushalt und damit die 3taatsverwaltung.
Er demoralisiert die Wirtschaft, die nicht mehr kalkulieren kann, er demoralisiert
Lürgerschaft und Mittelstand, die durch den Währungszerfall enteignet sind, deren

moralischer Halt in der Vorkriegszeit in dem durch den Währungszerfall zerstörten

*) Vlese Ausführungen, welche die Vorbedingung sür die Gesundung Deutschlands
im Kern berühren, sind uns von besonderer, im Lrennvunkt des wirtschaftlichen lebens
stehender 3eite zur Verfügung gestellt worden. Die 3chriftleitung.
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3partrieb bestand. Er demoralisiert die Arbeiterschaft, deren lohn in «er Hand zer-
rinnt, deren leistungsfähigkeit, leistungstrieb und 3partrieb gleichfalls durch ihn
unterbunden werden. Der Währungszerfall demoralisiert also 3taat, Volk und Wirt-
schaft und bildet das Haupthindernis einer Produktionssteigerung.
Die Währung is

t nur dadurch zu sanieren, daß die Wirtschaft ihre letzten Neserven
als Garantie für die neue Goldnotenbank einsetzt. Die Währungsreform verlangt

deshalb eine Zwangshypothek auf die gesamte Wirtschaft und den gesamten Lesitz,
zunächst, solange die Neparationsfrage noch offen steht, als erste Hypothek, der als
Folge des Versailler Diktats dann die durch die Garantie der Wirtschaft für die Le-
parationen bereits übernommene Hypothek noch übergeordnet werden soll. Das

Einsetzen unserer letzten Goldreserven für diese Hypotheken setzt aber gleichzeitig die
lösung des Produktionsproblems voraus. Wenn das letzte und entscheidende Opfer
von Wirtschaft und Lesitz, wie dies bei den bisherigen 3teuern immer der Fall ge-
wesen ist, unter dem Sonnenbrand des Währungszerfalls verdunstet und in einem
ausgetrockneten und sterilen Loden versickert, dann is

t das Opfer umsonst gebracht
und keine Nettung mehr möglich. Dem Opfer von Wirtschaft und Lesitz muß deshalb
das Opfer des Volkes entsprechen, und zwar einerseits in der Frage denkbar größter
Mehrarbeit, andererseits auf dem Gebiet denkbar größter 3parsamkeit und einer
Einschränkung, die unsere lebenshaltung erheblich unter dem Vorkriegsstand auf
lange Iahre hinaus halten muß.
Der Angelpunkt für die Produktionssteigerung is

t die Leseitigung des § 12 der
Demobilmachungsverordnung vom 12. Februar 1920, durch den der Wirtschaft ver-
boten ist, unproduktive Arbeiter zu entlassen. Dazu wird eine ünderung der Be-
stimmungen des LNG. treten müssen, das infolge des Einspruches des Letriebsrats
und der bisherigen 3chlichtungsausschuKpraris die Entlassung entbehrlicher, un-
disziplinierter und träger Arbeiter bis zur Unmöglichkeit erschwert. Die Wirtschaft
muß freie Hand bekommen, mit welchen Arbeitskräften sie das Höchstmaß rationeller

Produktivität erreicht. Die Lestimmungen über die Arbeitsstreckung, durch die eine
nach der Wirtschaftslage fonst unvermeidbare Arbeitslosigkeit auf Kosten der Unter-
nehmungen versteckt wird, nehmen der Mrtschaft eine Hauptquelle produktiver Kraft
und verurteilen auch den Teil der Arbeiterschaft, der bei Leseitigung der Entlassungs-
beschränkungen im Produktionsprozeß erhalten, ordnungsgemäß beschäftigt und an-
gemessen entlohnt werden könnte, zu einem geringeren und weiter sinkenden Neal-

lohn. Diese mißverstandene 3olidarität der Arbeiterschaft schädigt also den Arbeiter
selbst, muß zu einem langsamen Verhungern der gesamten Arbeiterschaft führen, ob-

wohl bei Leseitigung der Lestimmuug die Möglichkeit besteht, einen Teil der Arbeiter-
schaft ordnungsgemäß weiter zu beschäftigen, kaufkräftig zu erhalten und durch diese
Kaufkraft wieder eine Quelle neuer Nachfrage und neuen Angebots und damit neuer
Leschäftigungsmöglichkeit für die Arbeitslosen zu erschließen,
Die Aufhebung der erwähnten Lestimmungen des Demobilmachungsrechts mit

Nücksicht auf die dann vermehrte Arbeitslosenziffer abzulehnen, wäre eine kurz-
sichtige Politik. Die Pflicht, die Arbeitslosen einigermaßen zu erhalten, liegt dem
3taat und oer Allgemeinheit und nicht der Wirtschaft allein ob. Die Wirtschaft is

t

aber bereit und bei der nötigen Lewegungsfreiheit auch in der lage, durch ent-
sprechende 3teuern in Verbindung mit einer planmäßigen Arbeitslosenversicherung

ihren Leitrag für die Erhaltung der Arbeitslosen zu leisten. Der 3taat muß gleich-
zeitig die produktive Erwerbslosenfürsorge vorbereiten, den Versuch machen^ öffent-

lichen und privaten Kredit in den Dienst der Erwerbslosenfürsorge zu stehen, ge-
gebenenfalls auch gewisse 3teuern durch Naturallieferungen zum Zweck produktiver

Notstandsarbeiten (z
. L. die Letriebssteuern) ablösen zu lassen. Ferner wäre zu er-
wägen, ob man den Arbeitszwang für Erwerbslosenarbeit durch die Zwangsmeldungen
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der Arbeitslosen bei den Arbeitsämtern und durch Einführung einer Art Arbeits-
losenstammrolle in die Wege leiten kann.
Der Aufhebung der Demobilmachungsverordnung vom 12. Februar 1920 muß

eine ünderung der Demobilmachungsverordnungen vom 23. November 191 8 über die
Arbeitszeit der gewerblichen Arbeiter und vom 18. März 1919 über die Arbeitszeit
der Angestellten folgen. Den Unternehmungen muß die Möglichkeit gegeben werden,
eingehende Auftrage schnellstens, auch durch Überstunden, zu erledigen. Eine Pflicht
für solche Überstunden auf Anordnung der Letriebsleitung is

t

auszusprechen. Die
staatliche Genehmigungspflicht für Überstunden und das 3trafverbot für Überstunden-
arbeit ohne Genehmigung sind sofort aufzuheben (Ziffer VII und X der Arbeits-
zeitverordnung). Gleichzeitig is

t

durch Verordnung den Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbänden das Necht zu geben, den gesetzlichen Achtstundentag durch freie Ver-
einbarung den Wirtschaftsverhältnissen entsprechend beliebig zu andern. Das Ziel
dieser Lestimmungen muß sein, nicht eine weitere Demobilmachung, die uns ins Ver-
derben führt, aus dogmatischen und parteipolitischen Gründen aufrecht zu erhalten,
sondern höchste Mobilmachung aller Arbeitskräfte zu sichern.
Nach denselben Grundsätzen is

t

für die 3taatsverwaltung und 3taatsbetriebe zu
verfahren. Weitestgehende Ersparnismaßnahmen sind hier sofort durchzuführen.
Die noch bestehende staatliche Zwangswirtschaft is

t

aufzuheben. Dies gilt zu-
nächst für die Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft, die in Verbindung mit den
Maßnahmen der Arbeitslosenversorgung trotz aller damit verbundenen Härten nicht
mehr zu vermeiden ist. Es heißt hier, ein kleineres Übel dem größeren vorzuziehen.
Der Laumarkt, der durch die Wohnungszwangswirtschaft künstlich verrammelt ist,
muß für den inneren Absatz der im Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähigen deutschen
Erzeugnisse erschlossen werden.

Der Leseitigung des staatlichen Preiszwanges muß ein Eingriff in die private
Preiszwangswirtschaft der Kartelle, 3yndikate, Konventionen usw. entsprechen. Vor
dem Kriege hatten wir höchstens 50 3yndikate usw., die, auf gesundem Wirtschafte
boden gewachsen, hohe volkswirtschaftliche Verdienste hatten. Die Zwangswirtschaft
des Krieges und die Nachkriegszeit hat die Zahl außerordentlich herausgebracht^ zum
Teil unter dem Einfluß der Außenhandelskontrolle. Nun is

t die Außenhandels-
kontrolle beseitigt, die außenhandelsstellen werden abgebaut und damit gewiß eine
große Anzahl von vreiskonventionen brüchig. Der 3taat sollte sich auch aus psycho-
logischen Gründen dieser Entwicklung annehmen und die Frage prüfen, ob alle 3vn-
dikate, Kartelle, Preiskonventionen usw. schlechthin aufzulösen sind, mit der Maß-
gabe, daß dann erfolgende Neugründungen staatlicher Genehmigung bedürfen, oder
ob alle seit dem 1

. August 1914 geschaffenen Konventionen usw. aufgelöst werden,
oder schließlich ob eine besondere Leteiligung des 3taates bei den Kartellen (Kartell-
aufsicht) genügen kann.
Dem Eingriff in die Preispolitik muß ein Eingriff in die Tarifpolitik ent-

sprechen. Ieder lohntarifzwang is
t

aufzuheben. Deswegen sind alle Lestimmungen

über Zwangstarife zu beseitigen, und zwar in erster linie die Lestimmung über die
Allgemeinverbindlichkeit von lohntarifen (§ 2 der Tarifvertragsverordnung) und die
Lestimmung über die Verbindlichkeitserklärungen von Tarifschiedssprüchen gegen
den Willen der Tarifparteien (§ 28 der Demobilmachungsverordnung vom 12. 2

.

20).
Die lohnpolitik is

t unter den Grundsatz zu stellen, daß in zwangsläufiger Aus-
wirkung des Versailler Diktats, der Zerstörung unserer Produktionsbasis, der Ver-

nicht mg unserer Handelsflotte, des Verlustes all unserer Kolonien, der uns auf-
erlegten Neparationen und der erheblich gesunkenen Arbeitsleistung die lebens-

Haltung des deutschen Volkes und damit auch aller Gehalts- und lohnempfänger

grundsätzlich unter der Friedenslebenshaltung liegen muß. Dieses Opfer in der
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lebenshaltung bedeutet für die lohn- und Gehaltsempfänger den Anteil an den Ne-
parationslasten. In den lohntarifen is

t die wirtschaftlich notwendige und auch sitt-
lich gebotene 3panne zwischen den löhnen der erwachsenen und jugendlichen, der ge-
lernten und ungelernten Arbeiter wieder herzustellen.
Das 3treikrecht wird dadurch eingeschränkt, daß für Arbeitsstreitigkeiten in

lebenswichtigen Letrieben 3chlichtungszwang eingeführt wird mit der Möglichkeit,

hier den 3chiedssprüchen durch staatliche Verbindlicherklärung Geltung zu ver-

schaffen.
Es dürfte psychologisch richtig sein, die vorgeschlagenen Maßnahmen möglichst in

eine einzige Notverordnung zusammenzufassen, um dem gesamten Volk, dem Unter-

nehmertum und den Arbeitnehmern vor Augen zu führen, daß die eine Maßnahme
nicht losgelöst von den anderen durchzuführen ist, und daß jeder Lerufsstand im 3taate
die erforderlichen Opfer zur Nettung zu bringen hat. Alle Maßnahmen müssen von

dem Gesichtspunkt getragen sein, daß der 3taat über der Wirtschaft und dannt über

Unternehmern und Aroettern steht, daß in einem zerfallenden 3taat keine Wirtschaft
und damit kein Unternehmer und Arbeiter leben kann.

politische Rundschau

3chon um die Mitte des Monats August war zu beobachten, daß Mussolinis
Außenpolitik in dem Adriatischen Meere tätiger wurde.
Er hatte nach dem Antritt seiner Negierung die losung ausgegeben, daß Italiens

Ziel Einfluß im ganzen Mittelmeergebiet sein müsse, und dadurch eine gewisse
Entspannung des Gegensatzes zwischen Italien und Iugoslawen herbeigeführt. Nun
wandte er sich wieder mit Nachdruck der Adria zu. Er verlangte von Iugoslavien
die endliche 3chlichtung der Meinungsverschiedenheiten über die staatsrechtliche
3tellung Fiumes und der unmittelbar angrenzenden Gebiete. 3ie drehen sich vor-

nehmlich um die Zugehörigkeit des Hafens von Laros, auf den Fiume für seinen
Handel angewiesen ist, zu Iugoslavien, und um die Eisenvahnpolitik, die Iugo-

slavien im Hinterlande von Fiume treibt. Die Iugoslawen sind der Meinung, daß
Italien der Hauptbeteiligte an der letzten Negierungsveränderung in Lulgarien, also
in ihrem Nücken ist, und klagen Italien außerdem an, ein Limonis mit Ungarn ge-

schlossen zu haben.
Mitten in die neuen Verhandlungen beider 3taaten fiel die Ermordung einer im

Auftrage der Lotschafterkonferenz in Mbanien tätigen italienischen Militärkommis-
sion. Italien war sofort mit der Lehauptung bei der Hand, daß Griechen die Mörder

seien. Mussolini übersandte dem ohnmächtigen Griechenland ein Ultimatum, durch

dessen Formulierung sich die englische Presse stark an das gegen 3erbien gerichtete
Ultimatum vom Iuli 1914 erinnert fühlte, um dessentwillen aber in der Welt keine
große Aufregung entstand. Griechenland zauderte mit der glatten Unterwerfung.

Darauf besetzte Mussolini Ende August Korfu als Pfand, bis Griechenland die Mord-
tat in Mbanien „wiedergutgemacht" habe. Korfus strategische Ledeutung für die
Leherrschung des ausgangs der Adria nach dem Mittelmeere hin is

t den europäischen

Großmächten seit langem bewußt. 3ie gerieten daher auf diese Nachricht hin in leb-

hafte Lewegung.

Frankreich dürfte Italiens Vorgehen nicht ungern gesehen haben. Mit ihm
schwenkte Italien in der Flanke Frankreichs wieder in die Neihe ein. Nachdem
Frankreich mit dem Einmarsch in das Nuhrgebiet tief in den mitteleuropäischen
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Naum eingedrungen war, bohrte sich Italien unter einem ähnlichen Vorwand und

nach derselben Methode in dessen südosteuropäische Fortsetzung ein. Es stellte sich
wieder eine Interessengemeinschaft der beiden lateinischen Nationen heraus, und es

öffnete sich ein Gegensatz zwischen Italien und England. Griechenland rief den
Völkerbund an. Er hatte sich nicht gegen die französische Vergewaltigung des Nuhr-
gebiets zu wenden gewagt. 3ollte er diesmal, weil Griechenland ihm angehörte und

ihn ausdrücklich anrief, mutiger sein? Der Zufall fügte es, daß er unmittelbar nach
der Lesetzung Korfus feine 3itzungen wieder aufnahm. England stellte sich hinter
Griechenland und suchte den Völkerbund dazu zu bewegen, daß er sich für zuständig
erklärte. Aber schon die Wahl des Vorsitzenden der diesmaligen Tagung ließ ver-
muten, daß sich der französische Einfluß in Genf noch im Übergewicht behauptete. Der
Kubaner Torriente wurde gegen den 3chweizer Motta mit 24 gegen 19 3timmen
gewählt. Frankreich empfahl einen nicht ungeschickten Ausweg. Mussolini hatte
sofort die Zuständigkeit des Völkerbundes mit aller Entschiedenheit angefochten.
Er hatte sogar mit dem Austritt Italiens aus dem Völkerbunde gedroht. Dagegen
bestritt er nicht der Votschafterkonferenz das Necht, mit dem Zwischenfall sich zu be-
schuftigen. Daran knüpfte Frankreich an. Es wies der Konferenz die Aufgabe zu,
die Verhandlungen zu führen, regte aber an, daß sie den Völkerbund darüber auf
dem laufenden halten sollte. Damit ließ sich dieser abfinden. Mussolini blieb einst-
weilen in Korfu, obwohl Griechenland der Konferenz gegenüber in allem nachgab
und sich auch zu den sehr empfindlichen Entschädigungen verpflichtete, die er forderte.
3o is

t denn der romanische Druck auf Mittel- und 3üdosteuropa im Lerichtsmonat
erheblich erweitert und verstärkt worden. Die diplomatische lage Frankreichs hatEng-
land gegenüber wieder eine nicht zu unterschätzende Verbesserung erfahren. In der
Nhein- und Nuhrfrage sind inzwischen die Verhandlungen fast völlig zum 3tillstand ge-
kommen. Die belgische Negierung hat etwa zehn Tage später als die französische die
englische Note ausführlich beantwortet. 3ie hält sich darin dicht an der 3eite der fran-
Mischen. Mussolini hat halbamtlich sagen lassen, daß sein 3tandpunkt wiederum dem
Lelgiens nicht fern sei. Alle Versuche der 3tresemannschen Negierung, mit Paris zu
unmittelbaren Vesprechungen zu kommen, sind bisher mißglückt. Paris wartet das
deutsche Eingeständnis ab, den Widerstand nicht aufrecht erhalten zu können. london

is
t gleich Paris überzeugt, daß es bis dcthin nicht mehr lange ist. Dadurch is
t der

Weg zu einer vorläufigen Wiederannäherung beider Negierungen geebnet. Laldwin
brachte es durch seinen Lesuch bei Millerand und Poincars und durch eine gleich-
lautende amtliche Mitteilung beider Negierungen über den günstigen Verlauf des
Lesuchs zum Ausdruck. Die Lehutsamkeit der englischen Negierung, womit si

e alles
tut, damit hervorbrechende Zwistigkeiten auf dem Festlande nicht um sich greifen,

hat durch ihr Verhalten gegenüber der italienischen Gewalttat wider Griechenland eine
neue, für uns wichtige Leleuchtung erfahren.
In 3panien is

t es über der verzweifelten Gegenwehr gegen die von den Fran-

zosen unterstützten Niffpiraten zu einer Militärdiktatur gekommen. Mitte August
wurden neue Operationen bei Melilla in die Wege geleitet. 3ie hatten wiederum

nicht den erwarteten Erfolg. Über der Frage, ob die Nüstungen noch weiter zu
treiben seien, spaltete sich das liberale Ministerium. Die Folge davon war, daß
es um seinen Abschied einkam. Damit gerieten die Dinge in Fluß. Von Larcelona
aus bemächtigte sich das Offizierkorps der Zügel der Negierung. Der Levölkerung

gegenüber rechtfertigte es sich mit der Anklage «er Korruption gegen die bisherige
Negierung und das Leamtentum, vor allem gegen den Minister des Nußeren. Mit
dem König verständigte es sich.
Wie die Vorgänge in 3panien im letzten Grunde Neaktion gegen den französischen
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Imperialismus sind, so dürfen wir wohl gewisse Vorgänge der letzten Wochen in Ost-
asten als Neaktion gegen den angelsächsischen Imperialismus deuten.
In Iapan wurde durch das unerwartete Hinscheiden Katos eine Neubildung des

Ministeriums nötig. Die englischen Zeitungen klagen heftig darüber, daß die Er-
Nennung des Admirals Namamoto zum Ministerpräsidenten die Nückkehr zu einer
kriegerischen Politik bedeute. Lesonders beachtenswert aber dürfte die Aufnahme
des Grafen Goto in das Ministerium sein, weil er für russenfreundlich gilt. 3ie is

t

wenige Monate nach der Abberufung Ioffes aus Ostasten durch die russische Negierung
erfolgt. Ioffe hat dort versagt. Er is

t

durch Kalimin ersetzt worden. 3o schwer das
Erdbeben Iapan betroffen hat, so is

t

doch anzunehmen, daß die politische 3tellung
des landes dadurch nicht erschüttert worden ist.
Der um die Verständigung seines 3taates mit den 3owjets ernstlich bemühte

und deshalb kürzlich wieder in Moskau gewesene französische 3enator de Monzie bat
Nadek unter dem Eindruck der Lesprechungen mit ihm als den „lassalle der 3

. Inter-
nationale" bezeichnet. Es mag etwas Wahres an der Eharakteristik sein, vielleicht
mehr als den Franzosen lieb ist. Mit höchster Anspannung setzt Nadek seine 8e-
mühungen fort, die kommunistische Lewegung in unserem Vaterlande mit Verständ-
nis für die nationalen Lelange zu erfüllen un« für si

e die Unterstützung der Nechts-

kreise der Nation zu gewinnen. Er betreibt si
e nun schon durch Monate. Vielleicht

is
t es ihm in Nußland schon wieder zu ruhig geworden. Vielleicht — man möchte

es aus dem Gedankengange seiner Aufsätze in der „Noten Fahne" schließen — treibt
ihn eine politische Einsicht, an der es der russischen Louryeoisie — und der deutschen
Demokratie nur zu sehr gefehlt hat: daß das deutsche und das russische Volk politisch
aufeinander angewiesen sind. Er hofft darauf, daß die äußerste Not, in die wir
hineingehen, doch noch Funken aus uns schlagen wird. Dürfen wir verzweifeln, wo
der Fremde noch Möglichkeiten sieht? Die nächsten Wochen müssen, wenn nicht die
Entscheidung, so doch die ersten Zeichen bringen, wie sie fallen wird.
In Ostmitteleuropa war es verhältnismäßig sehr ruhig. Nußland hat in der

üblichen Weise an die Gewalt Lerufung eingelegt und gedroht, als die neue bul-
garische Negierung in Lestätigung ihres bürgerlichen Eharakters die russische Note-

Kreuz-Kommisston wegen bolschewistischer Umtriebe auswies. Wenn die jüngsten

Lerichte auf Wahrheit beruhen, hat die hulaarische Negierung jetzt bereits stark
gegen eine bolschewistische Lewegung anzukämpfen, litauen hat das 3tatut der

Lotschafterkonferenz für das Memelgebiet, das voreingenommen für Polen ist, ab-
gelehnt. 3ein Ministerpräsident hat wiederholt Anlaß genommen, das Ledürfnis
seines, aber auch des estnischen und lettischen 3taates nach guten Leziehungen zu
uns und Nußland zu beteuern und von Polen abzurücken.

Von ägyptischer Kunst, besonders der Zeichenkunst. Eine Ein-
führung in die Betrachtung ägyptischer Kunstwerke. Von Heinrich 3 «Hafer.
leipzig 1922, I I. Hinrichsche Luchhandlung.
Di« Luch unterscheidet sich in seiner Anlage wesentlich und vorteilhaft van anderen,

eine ähnliche Aufgabe verfolgenden Werken. Nachdem der Verfasser Verden und Wesen
der ägyptischen Kunst in großen geistreichen 2trichen umrissen hat, geht er auf die in ihr
wirkenden Formvorstellungen selbst ein, deren Untersuchung den Hauptteil des Luches
und eine sehr wertvolle leistung bildet. Geschickt werden hierbei die Aufschlüsse verwertet,
die Kinderzeichnungen und Zeichnungen der Naturvölker bieten. Des Verfassers Grund-
gedanke is
t

die Unterscheidung zwischen „vorstelliger" und „wahrnehmiger" Auffassung
und Darstellung, zwei Kategorien, die sich im wesentlichen wohl mit der „haptischen" und
der „optischen" Form der Psychologie decken. Die Ägypter haben „vorstellig" gesehen und
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gezeichnet, d. h. so, wie si
e erfahrungsmäßig wußten, daß die Erscheinungen beschaffen

seien, nicht wie ste im Zusammenhange der 3ichtbarkeit wahrgenommen werden. Indem
2chäfer diesen Gedanken folgerichtig auf den Umkreis der Körper- und Naumprobleme
anwendet, gelingt es ihm, eine große Neihe von 3chwierigkeiten, die ägyptische Kunst-
werke unserer „wahrnehmig" geschulten Auffassung bieten, zu lösen und das Verständnis
ihrer Form zu erschließen. 3ehr glücklich is

t die immer wiederholte Darlegung, wie sich
«die Form ägyptischer Werke in bestimmte Aussagen über das Wissen der Künstler um die
Eigenschaften der Körper auflösen läßt. Weit in die spatere Kunstgeschichte hinein fallen
dichter, z. V. bei der Lehandlung der Perspektive, deren Entwicklung lehrreich geschildert
wird. Der Aufgabe der Darstellung is

t die Auswahl und Anordnung des reichen IZildstoffs
angepaßt, der nicht die übliche Auswahl bedeutender 3chöpfungen, sondern ein systematisch
aufgebautes Verglelchsmaterial zum Verständnis der Form bringt, und gerade darum
vielerlei enthält, was man sonst nicht so leicht beisammen findet. Dem Luche eigentümlich

is
t eine nicht eben häufige Vereinigung von geschulter wissenschaftlicher Methodik und

feinem künstlerischen Einfühlungsvermögen: das künstlerische Vermögen des Verfassers
wird auch in seinem gepflegten 3tile erkennbar, der selbst verwickelte Probleme klar und
oft mit Anmut meistert. ägyptische Kunst is

t ja jetzt, wie alles Orientalische, Mode: wem
sie mehr werden soll, der darf mit Zuversicht zu 3chäfers Vuche greifen.

Albert Dresdner.

Die deutsche Dichtung in ihren kulturellen Zusammenhängen
mit charakteristischen Proben. Eine Geschichte der deutschen literatur.
Herausgegeben von vi-. Franz Faßbinder, Dr. August Kahle und Dl. Friedrich
Kortz. Freiburg im Lreisgau, Herder K lo.
Als 3chulbuch ausgezeichnet. Wohl sind wir mit gewissen Urteilen durchaus nicht ein-

verstanden lKellers legenden werden kathedisierend abgetan), wohl lächeln wir hier und
da über die Inhaltsangaben, wohl sahen wir gerne sauberen Text, wohl vermissen wir
unter den Proben mancherlei und könnten anderes entbehren. Aber die ganze ungeheure
Fülle unserer Dichtung is

t

doch gefaßt und sprudelt nun reichlich. Iugendliche Unersättlich-
keit will viel. Das wird ihr hier geboten, die Iungens werden neugierig gemacht, sie
können naschen, und wer nicht zuerst nascht, wird sich nicht festbeißen mit Herz und 3eele:
ihn schiert ein schiefes Urteil wenig, ihn schiert ein mäßiger Text noch weniger. Daß auf
25 Zeilen über Kant Erschöpfendes nicht gesagt werden kann, is

t

wohl deutlich. Doch als
ich diese 25 Zeilen las, ergriff mich Neid und Zorn, denn das is

t

so leichtverständlich gefaßt
und so durchaus hinreichend für einen jungen 3chädel, verlockend zugleich: uns hat man
nie dergleichen zu lehren versucht, wir waren zu dumm oder zu verworfen, dem Königs-
berger lauschen zu dürfen. Freilich, ein gnädiges Geschick ließ dies nicht geschehen, denn
was hätten wir wohl für einen Nuark vernommen aus dem Munde dieser Herren, die selbst
nichts wußten. Das Luch dringt bis in jüngste Gegenwart vor, in jene „moderne" Dich-
tung, für die unsre lehrer nur Worte des Hohns hatten. yier haben ernste und sorgende
Männer ihr vestes eingesetzt. Glückliche Iungens, deren Heil solchen wahren Tehrern an-
vertraut ist. G.

Der Lriefwechsel von Emanuel Geibel und Paul Hevse. Heraus-
gegeben von Erich petzet. München, J. F. lehmann.
Das Feinste an diesem Vriefwechfel is

t ein Lrief, der nicht abgedruckt werden konnte.
Am 15«. Mat 1862 berichtet Geibel von lübeck aus über den unglücklichen Verlauf der
Münchener Aufführung von Heyfes „ludwig der Layer". Heyse, der die Teilung der
Proben Geibel überlassen mußte, da er in schwerer 3orge bei seiner todkranken Frau
weilte, hatte schon am !2. Mai einen „etwas stürmischen" Lrief an Geibel gerichtet, in dem
er wohl den Freund für das Mißlingen der Aufführung verantwortlich machte. Daß dieser
offenbar ungerechte und gereizte Lrief nicht erhalten ist, dürfte kaum ein Zufall sein.
Geibel wird ihn aus Nücksicht auf den Iüngern vernichtet haben, denn dies is

t der Grund-
zug dieses Lriefwechsels: Die Vornehmheit, mit der die beiden Kritik an sich und andern
üben. Auch die handwerkerliche Gewissenhaftigkeit, mit der sie ihre Arbeiten bedenken
und zu bessern streben, is

t in dieser Zeit der frechsten Eigenwilligkeit im Urteil ein Tabsal.
Daß die meisten dieser Werke, die mit soviel Aufwand und 3charfsinn und redlichstem Le-
mühen betrachtet und geseilt werden, längst vergessen sind, soll nicht verschwiegen werden,
ändert aber nichts an der Freude über solch ehrliche Arbeit. Daß eine Fülle wunderhübscher
kulturhistorischer 3chätze in diesem Luch ruht, braucht wohl nicht erst gesagt zu werden.

wolsgang Goetz.
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Der zweite Abschnttt der deutschen Nevolution hat begonnen. 3ein Anfang
gleicht bis in verblüffende Einzelheiten dem der ersten Phase. 3ogar an die gleichen
Tage und Monate knüpft sich nach geheimen Gesetzen die Wiederholung.
Der Wirbel unseres Erlebens hat nur zu sehr die Erinnerung an erst jüngst Ver-

gangenes verwischt. U6minins« juvadit.
In oen Oktobertagen 1918 schickte ein ganzes Volk sich an, ein beispielloses

Ningen um seine Freiheit ehrlos und schimpflich zu beenden und den sittlichen Ge-
winn solchen Kampfes elend zu vergeuden und zu beschmutzen.
Ein 3taatssvstem brach in sich zusammen. <dhne Glauben an sich, ohne 3elbst-

vertrauen fand es nicht einmal die Kraft, auch nur den schüchternsten Widerstand
und Kampf für seine Lehauptuna zu wagen. 3eine Zeit war erfüllet.
Eine Handvoll Menschen, gering an Zahl, willensmäßig stärker als die bis-

herigen Machthaber, gab den Anstoß zum Zusammenkrachen des nach außen großen,

innerlich morsch gewordenen Laus. Um die Früchte ihres Tuns jedoch wurde diese
kleine Gruppe geprellt: andere setzten sich in die leer gewordenen 3essel.
Vor seinem 3turz hatte das 3ystem von 1914 seinem Nachfolger — dem Par-

lamentarismus — selber die 3tufen gebaut, auf denen er mit auf legalem Wege stark
erweiterten Machtbefugnissen emporsteigen konnte, um die Hand ans Nad zu legen.
Und heute?
Wieder is

t ein 3ystem am Zusammenbrechen. Auch nach außen beginnt offen-
bar zu werden, was innerlich sich schon vollendet hatte. Ohne Glauben an sich, ohne
3elbstvertrauen, kläglicher noch abschließend als die von 1914, die immerhin ge-
waltige leistungen hinter sich ließen, hat der Parlamentarismus auf legalem Wege
eine Form geschaffen, die denen das beste 3prungbrett sein wird, die ihm den Fang-

stoß zu geben unternehmen werden.

Es bedarf hier keiner Erörterung, daß in Deutschland das parlamentarische
3vstem äußerlich und im Lewußtsein aller, die nicht gerade seine Kostgänger sind, in
einer Art und mit einer Geschwindigkeit abgewirtschaftet hat, wie es selbst seine
erbittertsten Gegner nicht zu hoffen gewagt hatten.
Empörung und Ekel halten sich die Wage bei der Letrachtung der 3egnungen,

die es in diesen fünf Iahren über das unglückliche deutsche Volk gebracht hat. Die
schonungslose Kritik, die es überall erfährt, erscheint fast zu billig.
Die Lesetzung der 3taats- und Verwaltunasämter nach dem Dienstzeugnis auf

Grund des Partei-Exerzierreglements, ohne nach sachlicher und persönlicher Eignung

zu fragen, das schamlose Austragen von Parteigegensätzen auf dem Nücken eines
todwunden Volkes, der Mangel an Würde und Ernst, das völlige geistige und
praktische Versagen gegenüber den großen Aufgaben, das mächlerische Herumdoktern
an unserer Not, bei dem jedem kräftigen Mittel aus Nückstcht auf Doktrinen und
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Interessengebundenheit so viel Gegengift zugesetzt nmrde, daß es unwirksam bleiben

mußte, der ümterschacher, das Parasitentum, die bis in ungeahnte Möglichkeiten
verbreitete Korruption, das klägliche Versagen selbst derer, die guten Willens waren,

durch ihre außere und innere Abhängigkeit, das 3ehlen großer Gedanken und festen
Willens: wozu noch von Dingen sprechen, die Gemeingut aller sind, die nicht materiell

an diesem 3vstem interessiert sind?
Nur der legende muß mit Nachdruck entgegengetreten werden, als ob das Ver-

sagen des parlamentarischen 3ystems aus der politischen lage des Neiches zu er-
klären sei: es scheint das 3chicksal jedes nicht wurzelechten Parlamentarismus zu
sein, daß er nur gegen Widerstand wachsen und eine politische Müte zeitigen kann.
Das is

t der eine Grund. Der andere wichtigere is
t das allzu bescheidene Format

seiner deutschen Träger.
Denn selbst in der 3tunde, da die harte Not jeder noch so virtuos geübten Vogel-

straußpolitik ein Ende macht und wir gezwungen sind, endlich schnellstens alle Folge-
rungen zu ziehen, welche die lage eines Volkes verlangt, das den Krieg an unbarm-
herzige Gläubiger verloren hat: in dieser 3tunde erlebten wir den Film des Endes
und der Auferstehung der „großen Koalition". Gab es Menschen, die angesichts der
verzweifelten lage Deutschlands diese taktische Angelegenheit als einen Erfolg
feierten!
In die fürchterliche Komik mischt sich das Grauen über den Tanz dieser 3chatten,

die Dtnge mit größtem Ernst und Kraftaufwand betreiben, die nur ihnen wichtig
dünken, während sie vom wirklichen lieben ihres Volkes vollständig losgelöst sind,

ohne einen Hauch davon zu verspüren.

Wahrlich, si
e

haben Vorsorge getroffen, daß si
e jämmerlicher vom Platze werden

weichen müssen als die Männer von 1914.
1918 verriet der Kanzler des Deutschen Neiches als erster seinen kaiserlichen

Herrn. 1923? Hier steht in der Parallele ein Fragezeichen. Aber es is
t kaum an-

zunehmen, daß der jetzige Neichskanzler seiner parlamentarisch-taktischen Einstellung

Herr werden und sich über sein Maß hinausrecken wird, um das 3ystem, das ihn
groß gemacht hat, selber zu beseitigen.
Aber gleichviel —die Füße derer, die dieses 3ystem hinaustragen werden, stehen

vor der Tür. Das wird sich erfüllen in seinem Ablauf wie nach einem Naturgesetz.
Um so mehr, als es sich hier nur um die deutsche Erscheinungsform einer inter-
nationalen mächtigen Lewegung handelt.

Aber die Erörterung eines wichtigen Punktes der Parallele steht noch aus. Und

erst hier setzt bei denen, die gewohnt sind, die deutschen Geschehnisse mit grenzland-

deutschen Augen zu sehen, das leidenschaftliche Interesse ein.
Vir haben wieder einen Krieg verloren. Und abermals schicken Negierung und

Volk sich an, den sittlichen Gewinn dieses ungeheuren Kampfes schmählich und ge-
wissenlos zu vergeuden.

Nach dem verlorenen Weltkriege mußten die Nheinländer in erster linie die
ganze last der furchtbaren Folgen tragen, ohne wirksame Unterstützung durch die je-
weiligen Negierungen, die — kein Nheinländer hat diese Tatsachen vergessen — voll-
auf mit ihren parlamentarischen, parteilichen und revolutionären Nichtigkeiten be-
schäftigt waren.

Ietzt scheint es, daß die Folgen des verlorenen Nuhrkrieges wieder allein den

deutschen Menschen um den Nhein herum aufgebürdet werden sollen, ohne daß sie
Nückhalt und wirkliche Hilfe vom Neiche erhielten.
Das geht nicht an!
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Nicht allein, daß kein Demobilmachungsplan vorhanden war und ist, nach dem die

finanzielle Unterstützung allmählich abgebaut wird, sc
>

daß nicht einmal die schwersten

Härten vermieden werden: ohne Führung und ohne Ziel taumelt die Neichsregierung
in 0Üs Eha0s.
Und doch is

t es falsch und töricht, von einem Verrat der Negierung am Nhein-
land zu reden — denn dazu gehörte immerhin ein Plan, nach dem vorgegangen
würde. Die Tatsache aber, daß in der 3chicksalsstunde für Nhein und Nuhr in Lerlin
Negierung und Parteien das 3chauspiel boten, das wir miterlebt haben, diese Tat-

sache allein bedeutet ein preisgeben von Nhein und Nuhr. Nicht einmal das 3chicksal
der über 15 000 in französisch-belgischen Gefängnissen zurückgehaltenen Deutschen
war der Negierung wichtiger als ihre inneren 3treitereien.
Niemand im besetzten Gebiet täuscht sich darüber, daß die blanke Not das Neich

zwingt, die materielle Unterstützung einzustellen, niemand darüber, daß die Negie-

rung eines unfreien Volkes nicht in der lage ist, außenpolitisch einen Schritt zu tun,
der ihnen uürklich helfen könnte. Aber nieman« versteht auch, daß in solcher 3tunde
in Lerlin kleine Erbärmlichkeiten die Zeit und Kraft der Negierenden verbrauchen,
und daß sie Mätzchen und Manöver machen nach außen in der ihnen gebliebenen

freien Zeit, die sie für Politik und Diplomatenkunst halten.
Verstehen aber würde es das Nheinland, wenn endlich von höchster deutscher

3telle aus mit leidenschaft uno Wärme die einfache Formel unserer lage in die
Welt hinausgerufen würde: es is

t

nicht zu ertragen, daß Menschen — und wenn sie
zehnmal dem durch Versailles geächteten deutschen Volke angehören — durch Iahre
und Iahre ohne jeden 3chutz für leben, Freiheit und Ehre der schrankenlosen Willkür
eines entarteten Volkes und seinen weißen und farbigen 3öldnern überantwortet
werden unter der Decke eines Vertrages, «er in sich eine lüge is

t und den die Feinde

seit seinem Lestehen hundertmal verletzt und zerrissen haben — unter Vorlegung der
aktenmäßigen Gegenrechnung.
Die großen Dinge sind ganz einfach. Man muß nur den Mut zu ihrer Formu-

lierung finden, auch wenn dann die furchtbare Wahrheit jeden beim Fallen aller ge-
fälligen 3elbsttäuschungen und dem Lelügen anderer zunächst umzuwerfen droht.
Die 3prache so einfacher Formel und der Tatsachen, ausgesprochen ohne jede 3enti-
Mentalität, würde in der ganzen Welt gehört und viel schneller verstanden werden,
als durch taktisches Denken verbildete Gehirne es sich vorstellen können.
An Nechten haben die an Nhein und Nuhr nichts mehr zu verlieren, wohl aber

von ihrem Glauben an ihr Volk. Den kann das Neich ihnen nur retten, wenn es
ihre 3ache mit leidenschaft führt und außerhalb des besetzten Gebietes eine Ordnung
einrichtet, die wieder ein Lild des deutschen 3taates zeigt, das stärker und lockender

is
t als Trugbilder der 3eparatisten,

3olange nicht ein deutscher 3taat errichtet ist, in dem Ordnung, 3auberkeit und
Zucht herrschen — es mag in ihm noch so ärmlich und schmal zugehen — daß in ihm
zu leben und ihm anzugehören für deutsche Menschen sich lohnt, so lange kann man
von den unterdrückten Volksgenossen keine Opfer verlangen, weil sie wissen, daß

si
e vergeblich sein werden,

Den Weg zur 3chaffung eines solchen Deutschland aber verbauen sich die
Negierenden durch die Unfreiheit ihres Denkens und Empfindens. 3ie markten und
feilschen, wie es die Gesetze des Parlamentarismus, wie si

e

ihn begreifen, vor-
schreiben, anstatt die grauenvollen Verfilzungen und Lindungen, die Partei, Organi-
sation, Interesse usw. bedeuten, zu durchhauen. Ohne zu ahnen, oaß im Augenblick,
wo ein klares, einfaches Programm mit hartem Willen zum Durchsetzen dahinter
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verkündet würde, auch die anderen großen 3chwierigkeiten des Partikulartsmus
und anderer deutschen Eigenheiten gering würden.
3o wie aber jetzt die Dinge liegen, muß Nhein und Nuhr das Gefühl haben:

wir sind allein und müssen uns selber helfen. Das is
t

hart für sie und uns alle. Aber
Grenzland versteht sich auf 3elbsthilfe. Iedoch Grenzland braucht den moralischen
Nückhalt am Neiche und im Gesamtvolk.

Von den üußerungen einer gewissen Presse, die im Nheinland wie im unbesetzten
Deutschland kein anständiger Mensch mehr zur Hand nimmt, erübrigt sich zu reden.

Dieses gemeine Treiben, jetzt die leute an Nhein und Nuhr zu beschimpfen, richtet
sich selbst. Auch wir kennen die Namen der Lankiers, Industriellen, 3chuhfabri-
kanten, Leamten staatlicher und kommunaler 3tellung und politischer Persönlich-
kelten, die in und aus der allgemeinen Not Geschäfte mit dem Feinde machten. Aber
was hat das mit den Nheinländern insgesamt zu tun? Und es bleibt die Frage, ob

solch landes- und volksverräterisches Treiben ein schwereres Verbrechen an Deutsch-
land is

t als die Herzensträaheit und -lauheit, die im unbesetzten Teil des Neiches
gegenüber den leiden der der Franzosenwillkür unterworfenen Volksgenossen

herrschten.

Mit 3chmerz und Leschämung müssen wir zugeben, daß der jetzige deutsche 3taat
den Nheinländern weder wirksame Hilfe noch ein Lild, das erstrebenswert ist, zeigen
kann. Aber laut dürfen wir sagen: auch im unbesetzten Deutschland teilen wir die
Gefühle der Nheinländer und gehen einig mit ihnen im Urteil über die gegenwärtige
lage. Der Zwiespalt zwischen Negierung und Volk, Negierungsdenken und Volks-
empfinden war nie größer als zur Zeit der „auf breitester Grundlage stehenden
stärksten Koalition".
Nhein und Nuhr sollen wissen, daß die überwiegende Mehrzahl unseres Volkes

keinen Augenblick die Tatsache vergißt, daß si
e

seit fünf Iahren unter menschen-
unwürdigen Umständen Franzosen- und Lelgiergewalt ohne 3chutz ausgeliefert sind,

daß die blutigen Hände französtsch-belgischer 3öldner tagtäglich ihr leben, die fremde
Gier tagtäglich ihre Ehre, ihre Frauen, den Frieden ihres Hauses bedrohen. Diese
Mehrzahl empfindet die täglichen, ausgeklügelten Demütigungen eines dummen und

unbeherrschten Hasses, denen die Deutschen im besetzten Gebiet ausgesetzt sind, so als
ob sie jeden von uns träfen. 3ie kämpft mit ihnen in joder 3tunde, daß Deutschlands
Unglück nicht seine 3chande werde. An unsrer gegenseitigen Verbundenheit Kann
keine wie immer geartete Zwischenlösung, die wir nicht verhindern können, etwas
ändern. Die deutsche Mehrheit im Neiche führt mit nicht zu ermattender Kraft den
Kampf für euer und ihr Necht, für eure und ihre Freiheit mit den lvaffen, die uns
geblieben sind, vor dem Angesicht der Welt.
Die Neihen schließen sich. Das Netz von Mann zu Mann is

t

gesponnen. Mit den
Fremden müssen die Nheinländer vorerst selber eine Form finden, die ihren lebens-
Notwendigkeiten entspricht. Lei dem Kampf um die Neinerhaltung unseres Volkes
gegen die Verräter in ihrer Mitte werden si

e die Hand der Verbundenen unmittelbar
an ihrer 3eite spüren ... N. P
.
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Das Recht auf Erde

Von

Wilhelm von Krie§

I
Es besteht das Lestreben, aus dem „Friedensvertrage" von Versailles, als einer

mißglückten Interpretation der Wilsonschen vierzehn Punkte, deren Grundabsicht
man in gewissen Artikeln uno Grundsätzen des Vertrages wiederzuerkenen glaubt,
Völkerrecht herzuleiten. Einige Deutsche glauben, auf .diese Weise gewisse Ansprüche
anmelden und einige Lruchteile des ehemaligen Hoheitsbesitzes des Deutschen Neiches
oder weniastens der deutschen Nation erhalten zu können. Diesem Lestreben ent-
sprechen die Lemühungen, grundsätzliche Erkenntnisse internationaler juristischer
Instanzen, nämlich des Völkerbundes, herbeizuführen, die man alsdann als Waffe
im Kampf um den verbliebenen Lesitzstand abgetrennter deutscher Volksteile ver-
wenden zu können hofft. Die Erfahrung zeigt, daß die so gewonnenen Erkenntnisse
und Entscheidungen ohne jegliche Wirkung sind. Die Politik der Ausweisungen wird
nicht nur im ehemals deutschen Osten, sondern mit der gleichen Folgerichtigkeit und
Lrutalität im deutschen Westen fortgesetzt. .
Immerhin könnte man der Meinung sein, wenn auch ein unmittelbarer Erfolg

dieser Politik nicht zu erhoffen wäre, daß ein künftiges Geschlecht Vorteile von der
gegenwärtig betriebenen Politik haben könnte, daß Enkel und Enkelkinder dermal-
einst mit Dankbarkeit auf die politische Vertretung deutscher Interessen in der
Gegenwart zurückblicken könnten, daß auf alle Fälle selbst dort, wo heute das Necht
auf deutsche Erde verloren ginge, ein übernationales Necht auf Pachtbesitz oder doch
wenigstens Letätiaung innerhalb einer fremden Volksgemeinschaft möglich wäre.
Ein solches Ergebnis wäre gerade im Hinblick auf das, wie es scheint, tief einge-
wurzelte Weltbürgertum des deutschen Volkes von Wert. Es wäre nämlich alsdann
die Grundlage für ein Fortbestehen des Deutschtums in der Diaspora geschaffen. Alle
diese Leweisgründe haben etwas Lestechendes. 3ie scheinen ein gewisses Maß von
Nichtigkeit in sich zu tragen, bedeutsam genug, um darauf hin nicht nur gewisse
Forderungen zu erheben, sondern gleichzeitig eine ganze Neihe verantwortlicher
politischer Handlungen vorzunehmen, wie z. 6. diejenige, die Lenachteiligten der
heutigen weltpolitischen lage gleichsam als Opfer hinzustellen, welche in Anbetracht
der Größe und Erhabenheit der vertretenen 2ache sich abzufinden hätten mit einem
3chicksal, das früher wohl als ausreichender Anlaß zur Entfesselung eines Krieges
hätte dienen können. Da nun aber einmal das dargelegte politische Lestreben vor-

Handen ist, obwohl es sich im Widerspruch mit der gesamten gefühlsmäßigen Ein-
stellung des deutschen Volkes befindet, obwohl es fernerhin begründet is

t

auf eine
Nechtsauffassung, die gedacht war als eine Widerlegung der Nechtsgrundlagen der

deutschen Machtstellung in Europa, is
t es notwendig, auf gewisse Zusammenhänge

einzugehen. Wir müssen Dinge erörtern, die so selbstverständlich im öffentlichen
Nechtsbewußtsein verwurzelt sind, daß weder die Nechtsprechung noch das Völker
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recht si
e jemals ernstlich erörtert haben, obwohl die gesamte Weltstellung der

europäischen Nasse auf ihnen als stillschweigender Voraussetzung ruht.
Es handelt sich um das Herrenrecht: um die Frage, wem denn die Herrschaft über

den Grund und Loden, die Herrschaft über die Erde zukommt. Und zwar hier nicht
um die liberalistisch durchtränkte Interpretation feudaler Vorrechte, sondern um
die Legründung jenes 3tandpunktes, der allenthalben, im Westen und Osten, im
Norden und 3üden, vor hunderttausend Iahren wie auch heute die Herrschaft der
Erde bedingt und rechtmäßig begründet hat.
Die Herrschaft gebührt dem, der aus einem gegebenen 3tück Erde kraft seiner

Leistung das großte Erzeugnis an Werten fortgesetzt zu schaffen vermag, oder anders
gesagt, demjenigen, der schöpferische Arbeit leistet.
Das is

t an sich nichts Neues. Wir sind gewöhnt, denjenigen, der seinen von den
Vätern ererbten Lesitz herunterbringt, der Mißwirtschaft betreibt, zu entrechten, ihn
unter Vormundschaft zu stellen, auch wenn dieser Weg nur selten beschritten wird,

weil in der Negel die bezeichneten Eigenschaften den Erfolg zu haben pflegen, daß
die betreffenden Inhaber bankrott, d

.

h
. aus Lesitz und Necht verdrängt werden.

Auch is
t

diese grundsätzlich richtige Auffassung dadurch in Mißkredit geraten, daß
man von ihr eine ganze Neihe wirtschaftlicher Maßnahmen hergeleitet hat, die als
Zwangswirtschaft den wirtschaftlichen Erfahrungsschatz des lebenden Geschlechts auf
eine höchst unglückliche Weise vermehrt haben. Doch sind gerade diese Erfahrungen
in vielfacher Weise für den vorher eingenommenen politischen 3tandpunkt lehrreich.
Deswegen stellen wir als Ergebnis der Zwangswirtschaftsperiode in der deutschen
Wirtschaft fest, daß sich wirtschaftliche Werte, wirtschaftliche Macht, kurzum Neichtum
nicht durch einen gesetzgeberischen Akt aus Privatbesitz auf den 3taat übertragen
lassen, weil nämlich jegliche, irgendwie geartete Unternehmung einen Komplex
geistiger Art darstellt, dem Inhalt, 3eele, Triebkraft genommen werden, wenn an
feiner inneren Form, an seinen inneren Voraussetzungen etwas durch Zwang ge-
ändert wird.

Vielmehr is
t die Erzeugung von Werten schlechthin, vor allem aber die Er-

zeugung wirtschaftlicher Werte im 3inne des 3prachgebrauchs, ein Akt schöpferischer,
und zwar ausschließlich kaufmännischer Tätigkeit. Da diese Auffassung im Wider-
spruch steht zu der landläufigen Auffassung, da gerade in dieser Hinsicht vielfache und
vielgestaltige Meinungsverschiedenheiten bestehen, is

t es notwendig, einige Worte
über das Wesentliche des wirtschaftlichen Zeugungsprozesses zu sagen:

Wert besitzen nur jene Dinge, die sich in eine wie auch immer geartete Le-
ziehung zum körperlichen Menschen bringen lassen. Ieder Wert oder Wertgegen-
stand, genauer Gegenstand eines Werturteils, bedeutet eine Abhängigkeit des
Menschen, deren er sich zu entledigen sucht. Hierdurch entsteht Zwang, aus dem
Zwang Arbeit, aus der Arbeit Aufhebung der Abhängigkeit und schließlich Lesitz und
Eigentum. Eigentum aber bleibt nur insofern Eigentum, als die eben geschilderte
Neihe von Wirkung und Gegenwirkung fortzeugend erhalten bleibt, indem es näm-

lich kollektiven menschlichen Ledürfnissen dienstbar gemacht wird. Insofern aber

nicht die 3ache, der Gegenstand, sondern immer nur die Wirkung des Gegenstandes
auf einen Menschen das eigentliche Objekt der Tätigkeit oder der Arbeit ist, is

t

auch
die wirtschaftliche Produktion ein geistiger und kein physischer Vorgang. Die 3umme
der so beherrschten Wirkungen auf Menschen aber nennt sich Vermögen. Weil aber
diese Wirkungen oder die Ausnutzung der Abhängigkeiten im tiefsten Grunde auf
Zwang beruhen, nämlich dem Zwange des Willens zum leben, insofern werden sie
Gegenstand der Gesetzgebung. Diese kann in der Tat, da auch si
e Zwangsmittel

anzuwenden imstande ist, sich heftend an die äußeren Merkmale der geschilderten
Vorgänge, VermögenLübertragungen erzwingen. Daraus folgt jedoch, daß solche
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Vermögensübertragungen nur den Mechanismus der Vorgänge erfassen können,

nicht aber den eigentlichen Inhalt, daher denn schließlich auf diese Meise eine
fortgesetzte Wertvernichtung eintritt. Man konnte heute den gesamten Neichtum,
die gesamten in einer Hand befindlichen Werte, die sich unter dem Namen und in
der Hand des Kaufmanns Hugo 3tinnes befinden, vollig nur dadurch vernichten,

daß man sie in die öffentliche Hand überführte, indem man si
e

verstaatlichte. 3eibst
gesetzt den Fall, sie ließen sich restlos in Geld ausdrücken (was aber nicht möglich ist,
da Geld nur der Ausdruck des jeweils gesetzlich geschützten Lestandes gegenseitiger
Forderungen ist, nicht aber Wert an sich, da Geld nur eine Kulisse ist, welche sich dem

wirtschaftlichen Prozesse vorschiebt), so würde nur ein buchmäßiger Übertrag erfolgen
können. Die Menschen, die von dem lebendigen Vermögen des einen Inhabers ab-
hängig waren, würden großenteils brotlos oder nur so weit erhalten bleiben, als

sich andere Menschen des lebendigen Teils der Erbschaft bemächtigten, um schöpferisch
in der einmal eingeschlagenen Nichtung weiter tätig zu sein.
Es findet sich nun aber, daß von diesem lebendigen Zeugungsprozeß wirtschaft-

licher Werte eine Lrücke hinüberführt zu dem Menschen als lebendige Einheit, daß
Wirtschaft und Neligion eine Einheit und keine Zweiheit bilden, daß die Wirtschaft
letzten Endes eine Funktion der Neligion und die Neligion eine Funktion der Wirt-
schaft ist. Wer hierin einen Gegensatz zu finden vermeint, begeht den Irrtum, daß er
die körperliche Welt nur im lichte der Anschauung der Nichtswürdigkeit allen

Fleisches zu sehen vermag, daß er mithin den geistigen Wert nur in der Verneinung
der körperlichen Existenznotwendigkeit erblickt, eine Auffassung, die als unmoralisch
bezeichnet werden muß, weil sich davon die Vernichtung allen lebens und damit alles

Göttlichen auf dieser Erde mit erbarmungsloser Folgerichtigkeit ableiten ließe.
Vielmehr müssen wir feststellen, daß auch der Erzeugung wirtschaftlicher Werte

die gleichen Gesetze innewohnen, wie der 3chaffung geistiger, nämlich: Ieglicher Ver-

such der Erzeugung von Werten, und zwar kaufmännischer konkreter Werte, hat das

Lestreben sowohl der Universalität wie der Ewigkeit. Wer in der lage ist, durch
einen wirtschaftlichen Gedanken gleichzeitig und für immer alle Menschen von sich
abhängig zu machen, und ein solcher Versuch muß mit Notwendigkeit ethischen
Eharakter tragen, der erringt dadurch die absolute Herrschaft dieser Welt. 3o
kommt es denn, daß die heilige Überlieferung uralten Volksglaubens die Erfinder
des Feuers, der Viehzucht, des Ackerbaus für göttlich hält.
Es zeigt sich, daß die Herrschaft über die Abhängigkeiten anderer Menschen um

so vollkommener ist, je selbstloser sie begründet ist: das heißt, je geringer die eigenen
Abhängigkeiten sind, oder aber je größer der Lesitz an wirklichem Neichtum ist.
Innerhalb der menschlichen Ordnung stehen sich beide Möglichkeiten gleichwertig
gegenüber, weil wir nicht imstande sind, uns den Menschen anders als körperlich
vorzustellen und innerhalb der uns sichtbaren Ordnung dieser Welt auch nicht an-

nehmen dürfen, daß die körperliche Erscheinung des lebens als Ausdruck eines
seelischen Inhalts weniger wertvoll ware als das vorausgesetzte seelische leben, weil

ja dieses seelische leben sich diesen körperlichen Ausdruck geschaffen zu haben scheint.
Deshalb folgt, daß die beherrschende, wirtschaftliche leistung, insofern sie einer

großen Menschenmenge leben und lebensmöglichkeit gewährt, im 3inne des Ge-
dankens der Menschheit gleichwertig is

t der religiösen, die uns die Trennung von

unserer körperlichen Existenz und Erscheinung zu erleichtern trachtet, die uns das
Zufällige unserer menschlichen, persönlichen Erscheinung deutlich zu machen sucht als
Notwendigkeit im 3inne einer höheren Ordnung, obwohl sie sich bewußt ist, daß auch
unsere persönliche, körperliche Erscheinung in ihrer Absicht ebenso unvergänglich,
ebenso ewig is
t wie unsere als gewiß angenommene seelische Existenz.
Aus diesen Letrachtungen, die notwendigerweise in den engen 3chranken eines
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Aufsatzes nur lückenhaft sein können, ergeben sich aber die Maßstäbe für die Le-
urteilung gewisser politischer Vorgänge der jüngsten Vergangenheit, nämlich:
Europas Weltstellung beruht auf der leistung, die Universalwirtschaft her-

gestellt zu haben. Es hat die Welt erobert einmal durch den rücksichtslosen Einsatz
menschlichen lebens und dadurch das leben gewonnen, sodann aber, und mehr noch
als durch die vorgenannte leistung, durch die fortgesetzte, zähe Arbeit, Ledürfnisse
zu schaffen, Abhängigkeiten dadurch hervorzurufen, die Leziehungen zwischen Mensch
und Mensch in der ganzen Welt, wenn auch nur vorläufig in materiellem 3inn

herzustellen. Diese leistung is
t

kaufmännisch im besten 3inne: daß sie es auch im

höchsten 3inne werde, das is
t das Lestreben dieses Geschlechts, welches um den 3inn

der Wirtschaft ringt.

Im Geiste dieser europäischen Wirtschaft is
t aber jeglicher Versuch, diese geistigen

Errungenschaften, diese wirklich verfechtbaren Ansprüche des Europäers in der Welt

anzutasten, ein Nückschritt, der sich rächen und der infolgedessen im Interesse des

Ganzen verhindert werden muß. Nur diejenige wirtschaftliche leistung verdient
politischen 3chutz, nur diejenige wirtschaftsvolitische Maßnahme eines 3taates ver-
dient internationale Lilligung, welche an dem Maßstabe schöpferischer Werterzeugung
gemessen einen Fortschritt bedeutet.

ll

Der „Friedensvertrag" von Versailles bedeutet die Verneinung aller vorher ge-
nannten Grundsätze. Was in ihm als möglicher Ausgangspunkt zu einer Politik
enthalten ist, die den vorgenannten Grundsätzen und Anschauungen entspricht, is

t

nur als Überbleibsel der Kriegspropaganda zu betrachten, als die Zuckerschale, die
den Gtftkern schmackhaft zu machen sucht. Man hat 3orge getragen, daß jede Le-
stimmung, die geeignet wäre, den deutschen Ansprüchen Nechnung zu tragen, auf-
gehoben wird durch eine im entgegengesetzten 3inne anwendbare Lestimmung. Dte

durch den „Friedensvertrag" der Entente in die Hand gegebene Vollmacht zur Exeku-
tion des Deutschen Neiches wird dadurch nicht geändert, daß er Artikel enthält, die
für diese Exekution die Mitwirkung des deutschen Volkes zu sichern die Absicht
haben. Da aber unter diesen Umständen der Geist des Vertrages nicht dadurch auf-
gehoben werden kann, daß man Nebensätze und Nebensächlichkeiten auszubeuten
sucht, deren politischer 3inn allen Leteiligten mit Ausnahme der deutschen Unter-
zeichner des „Friedensvertrages" deutlich war, so scheitern alle Lemühungen, etwa

diese Lestimmungen nunmehr als den eigentlichen Zweck des Vertrages hinzustellen
an der Macht der eben durch den Friedensvertrag geschaffenen politischen Tatsachen.
Auch der Gedanke, den wirklichen 3inn des Friedensvertrages dadurch zu begreifen,
daß man sich die Lrtlle der vierzehn Punkte des Präsidenten Wilson aufsetzt, ihn
durch diese Lrille liest, weil sie vielleicht die Geheimschrift des Vertrages offenbaren
könnte, is

t irrig. Vielmehr is
t der dem „Friedensvertrag" vorangestellte Völker-

bundsvertrag ebenso wie die in dem Vertrage selbst enthaltenen Lestimmungen über
gewisse Gerechtsame des Deutschen eben nichts als die erwähnte Verzuckerung des

tödlichen Giftes. Wir müssen sie daher als widerlegt betrachten, solange der 3inn
des Friedensvertrages nicht widerrufen wird, der in den durch ihn geschaffenen
politischen Tatsachen enthalten und deutlich gemacht worden ist.
Durch den Friedensvertrag is
t das Deutsche Neich und das deutsche Volk, und

zwar auch außerhalb der Neichsgrenzen, und seine wirtschaftliche Arbeit unter
Zwangsverwaltung gestellt worden. Wir haben in Deutschland die Zwangswirt-
schaft aufgegeben, selbst unsere Zwangswirtschaftsfanatiker sind großenteils von
dem allen Irrglauben geheilt worden, aber wir haben gegen die Zwangswirtschaft

120



Das llecht auf Erde

in der Linnenwirtschaft die weltwirtschaftliche Zwangsbewirtschaftung durch den
Vertrag von Versailles eingetauscht. logischerweise hätte die Entente in diesem
3inne die Aufrechterhaltung der Zwangswirtschaft fordern müssen, und es is

t kein
Zweifel, daß die innere Absicht der französischen Politik, wie jener 3taaten, die sich
den französischen militärwirtschaftlichen 3tandpunkt zu eigen gemacht haben, auf die
Wiedereinführung der Zwangswirtschaft in Deutschland ausgeht. Der Plan der
3chaffung einer sogenannten industriellen Dachgesellschaft, als Verwalterin einer
Generalhypothek auf das deutsche Wirtschaftsvermögen, bedeutet nichts anderes.
Indessen, wenn uns auch dieser Plan noch eine 3cheinsouveränität beläßt, obwohl
er uns das Necht auf unsere Erde nimmt, sind andere entscheidendere politische Maß-
nahmen schon längst zur Tatsache geworden, nämlich die ünderung der deutschen
Grenzen im Westen und im Gsten.
Nun is

t es diese Grenzänderung nicht allein, oder nicht in erster linie, auf die
es heute ankommt. Die dadurch erzielten strategischen und wirtschaftlichen Vorteile,

die Zerstückelung des Deutschen Nelches, die Abtrennung von Ostpreußen sind
Fragen, die zwar von einschneidender Ledeutung sind, die aber im Zusammenhange
mit den vorangestellten Grundsätzen unwesentlich sind. Es handelt sich darum, daß
dem Deutschen als Menschen, gleichviel, welcher 3taatsangehörigkeit er ist, mag er
nun Frank0-Elsässer geworden sein oder Neupole, das Itecht auf Erde bestritten wird.
Denn: Es zeigt sich, daß die alten Grenzen des Deutschen Neiches nicht etwa in der
Folge kriegerischer Eroberungen entstanden sind, sondern daß sie in der Folge dieser
vorbezeichneien kulturell schöpferischen wirtschaftlichen Arbeit gleichsam kauf-
männisch, verwaltungsmäßig geschaffen wurden. 3ie sind nicht etwa, wie es die

feindliche Propaganda gern wahr machen möchte, durch die Gewalt der Lajonette vor-
getrieben in einer Folge von Verteidigungs- und Angriffskriegen erhalten oder aus-
gedehnt worden, sondern ganz im Gegenteil: Die Grundlagen der ehemaligen, der
Vorfriedensvertragsgrenzen des Deutschen Neiches waren wirtschaftsgeographische
und kulturelle Grenzen. Demzufolge war der deutsche politische Lesitzstand auch nicht
etwa eine Folge militärischer 3chutzherrschaft, obwohl natürlich die Tatsache der

deutschen Wehrmacht als des einzig Nuhe und Sicherheit verbürgenden Faktors nicht
übersehen werden darf, sondern eine wirtschaftliche leistung, eine wirtschaftliche Ver-
wurzelung, die dem lande im Osten und Westen das deutsche Gepräge verlieh.
Gerade im 3inne der diesen Ausführungen vorangestellten grundsätzlichen Le-
trachtung is

t die deutsche Kulturleistung, die europäische Kulturleistung in den

deutschen Grenzgebieten das schlechthin Entscheidende.
Um dies deutlicher zu machen, vergegenwärtigen wir uns in kurzen Umrissen

ein paar wesentliche Tatsachen.
Die deutsche Ostgrenze des Iahres 1914 is

t eine der wenigen Grenzen, die ent-

standen is
t im Verlaufe einer durchaus unkriegerischen, politischen Entwicklung.

Der Zerfall des Polenreiches war nicht etwa eine durch den preußischen Militarismus,

durch preußische Willkür hervorgerufene Erscheinung, sondern ein Prozeß, der allen-
falls vergleichbar is

t mit dem allmählichen Zerfall eines altererbten Familienbesitzes.
Polen war im neunzehnten Iahrhundert bankrott geworden, und zwar deswegen
bankrott geworden, weil man im laufe von dreihundert Iahren innerhalb der er-
oberten Gebietsteile des polnischen 3taates, nämlich in dem damaligen „Polnischen
Preußen", das deutsche Kulturelement fortschreitend ausgemerzt hatte.
Ms Preußen die friedliche Nückeroberung des Jahres 1772 übernahm, befand

sich in dem vollkommen heruntergewirtschafteten Gebiet des ehemaligen Deutsch-
Ordenslandes noch ein erklecklicher Nest alter deutscher Kultur. Es fanden sich nicht
nur die äußeren Merkmale deutscher Vergangenheit in Gestalt von Kirchen, öffent-
lichen Lauten und Patrizierhäusern in den 3tädten, nebst einem 3tamme deutscher
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Levölkerung, sondern ebenso auf dem lande bäuerlicher und ritterschaftlicher Grund-

besitz. Auf diesen vorhandenen Nesten baute der preußische 3taat zusammen mit dem

deutschen Volke roeiter und verschmolz das ehemals deutsche, dann polnisch ge-
wordene tand nicht nur verwaltungsmäßig, sondern vor allem wirtschaftspolitisch so
innig mit dem Deutschen Neiche, daß jeder Neisende, der ostwärts fährt, den wirk-

lichen Inhalt, die Grundlage der deutschen Nechtsansprüche deutlich vor Augen sieht.
Das von Polen annektierte Gebiet im Osten gehört wirtschaftsgeographisch zu

Deutschland. Um dies zu erkennen, braucht man nur die Grenze bei Merandrowo in

nordsüdlicher Nichtung zu überschreiten. Ieder Laum, jeder 3trauch, jeder Wald
und jedes Eehölz, und vor allem jede Ortschaft und jede 3tadt wird ein polnisches

Gesicht tragen, wie alles land nördlich dieser Grenze ein deutsches Antlitz zeigt, ob-

wohl die Levölkerung nunmehr unter einem niederträchtigen 3ystem sprachlicher
Zwangswirtschaft leidet.

Dieser gefühlsmäßige Eindruch, den die Letrachtung der landschaft hinterläßt,
kann verstandesmäßig, rational begründet werden. Das Ewige wirtschaftlicher
Kulturarbeit läßt sich deutlich machen. Wenn wir feststellten, daß die Erzeugung

ökonomischer Werte, von Gütern in kommerziellem 3inne, ein geistiger Produktions-
prozeß ist, daß ihr ein schöpferisches Element innewohnt, wenn es ferner zutrifft,
daß der intellektuelle Urheber und leiter eines Wirtschaftskomplexes einzig und
allein derjenige Faktor ist, der den Wert oder den Unwert der geleisteten Arbeit be-
stimmt, und es schließlich der Unternehmer ist, welcher den eigentlichen Wert wirt-

schaftlicher Tätigkeit schafft, indem er es ist, welcher den psychologischen Wirkungs-
grad erzeugter Güter auf den Konsumenten, auf den Weltmarkt zu beurteilen ver-
mag, hiernach die Erzeugung leitet und ordnet, demnach die einzig entscheidende
fchöpferische Arbeit leistet, dann folgt, daß ein Landstrich, ein Territorium, dem-
jenigen zuzusprechen ist, welcher innerhalb desselben diese Funktionen ausübt. Nicht
die Masse der Levölkerung, nicht die 3prache, nicht die Neligion, ja nicht einmal ihre
3tammeszugehörigkeit, sondern einzig diejenige 3chicht, welche die nackte Existenz
und den Fortschritt der Levölkerung verbürgt, is

t es, welche die politische Zugehörig-
keit letzten Endes und auf die Dauer bedingt, weil er sie dienstbar macht dem Le-

dürfnis der Menschheit. Lis zum Iahre 1918 is
t dies der entscheidende Faktor ge-

wesen, welcher die politischen Grenzen bestimmt hat. Die äe taeto- und ä« jur«-
Anerkennung dieser Zusammenhänge is

t es, die den Zusammenbruch des polnischen

3taates im achtzehnten Iahrhundert verursacht hat, und die ihm auch wieder das
leben kosten wird, weil er sich in allen seinen Maßnahmen gegen den eigentlichen
Zweck eines europäischen Erneuerungsgedankens auflehnt. Die Erde gehört dem-
jenigen, dem sie die meiste Frucht trägt, und ihm wird sie ewig dankbar sein.
Es is

t

hier nicht die Gelegenheit und der Ort, diese These, statistisch belegt, wirt-

schaftswissenschaftlich unterbaut, der Erörterung zugänglich zu machen. Es handelt
sich um das Prinzip.
Dessen Nichtigkeit findet sich im Westen bestätigt. Die deutsche Öffentlichkeit be-

sitzt eine sentimentale Vorliebe für den Westen. 3le hat sich nicht nur häufig und
gern an den 3agen begeistert, welche die Ufer des Nheintales unsichtbar bekränzen:
auch die industrielle leistung, welche sich in der wirtschaftlichen Ledeutung des Nhein-
stromes, der größten 3chiffahrtsstraße der Welt, offenbart, is

t

nicht ohne Eindruck

auf sie aeblieben. Während aber die Gestaltung der deutschen (vstgrenze im fried-
lichen Wettstreit benachbarter Völker zugunsten des Deutschtums entschieden worden

ist, sehen wir im Westen eine ununterbrochene Neihe von Kriegen, die übrigens, wenn

sie ihre Ursache in dem kriegerischen Eharakter des deutschen Volkes hätten, ihr
Gegenstück im Osten haben müßten. 3ie wurzeln aber, ohne daß es nowendig wäre,

diesen 3atz näher zu begründen, einzig in dem imperialistischen Grundelement des
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französischen Eharakters. Dieser kennt außenpolitisch nur das Prinzip militärischer
Durchdringung, als Quelle der Macht nur das Lajonett. Das Wort psustratiov.
paeitilzue besagt nur, daß man von der Verwendung bewaffneter Gewalt, trotz der
als selbstverständlich vorausgesetzten Gegenwart militärischer 3treitkräfte, absieht.
Indem wir das Allgemeine übergehen, dürfen wir sagen, daß sich gegenwärtig

die weltgeschichtlich entscheidenden Vorgänge nicht im Nuhrgebiete, auch nicht auf
dem linken Nheinufer im sogenannten altbesetzten Gebiete vollziehen, sondern in
Elsaß-lothringen. Es handelt sich um die Leherrschung des eigentlichen, nämlich des
geistigen Produktionsprozesses. Indem wir aber feststellen dürfen, und dies nicht
ohne berechtigten 3tolz, die uns in der Welt so oft verdachte Wiedervereinigung
Elsaß-lothringens mit dem Deutschen Neich dadurch zu einer tatsächlichen gemacht zu
haben, daß wir dieses land in den eigentlichen, den schöpferischen Produktionskreis
der deutschen Wirtschaft, die eine Weltwirtschaft war und ist, einbezogen haben, in-
dem sich dieser Vorgang nicht nur durch Ausbeutung der Nlinettebezirke bei Metz,
sondern vor allem durch das langsame, aber zielbewußte Übergreifen deutschen Pro-
duktivkapitals, das is

t

kaufmännisch verwerteten Kapitals, jenseits der Grenzen be-
merkbar machte, haben wir den bündigen Leweis geliefert, daß das Elsaß und
lothringen deutsches land waren. Wir hatten das Necht auf Erde, ohne staatliche
Leihilfe und Unterstützung aus eigener Kraft, aus eigenem Necht geschaffen.
Dieses Necht bemüht sich Frankreich gegenwärtig zu vernichten. Daß es dabei

genötigt ist, bewaffnete Gewalt, unter Leugung jedes menschlichen Nechts, anzu-
wenden, dies beweist schlüssig die 3chwäche der französischen 3tellung. Es erklärt
aber auch den geradezu unwahrscheinlich hohen Grad von Vertrauen und — 3elbst-
bewußtsein. mit dem deutsche Industrielle gegenwärtig die Verhandlungen mit einem

wirtschaftlich durchaus unbelehrbar erscheinenden, weil ein anderes Prinzip vertreten-
den, Gegner aufnehmen. Indessen is

t das Endergebnis dieses Ningens schon heute ent-
fchieden. Da wir uns im Osten wie im Westen seit tausend Iahren im friedlichen
Wettbewerb nicht nur behauptet haben, sondern auf der ganzen linie siegreich ge-
wesen sind, werden wir auch in diesem Kampfe die Oberhand behalten. Unsere wirt-
schaftliche geistige leistung is

t es, die den Millionen und aber Millionen beteiligter
Menschen das leben geschaffen hat. Diese Menschen sind mit allen ihren Ledürfnissen,
auf Tod und leben von unserer leistung abhängig, aber nicht von der leistung der
vielen, sondern der wenigen, die den wirklichen Gang der Dinge mit Kopf und Herz
verstehen. Vorläufig scheint das feindliche Prinzip zu siegen. Es kann nur zeit-
weilig sein. Wirtschaften heißt, dienstbar sein dem leben auf der Erde. Ledürfnisse
hervorrufen, befriedigen, verwerten, vernichten und wieder aufs neue schaffen. 3ie

is
t

so ewig, wie die Menschheit es ist. Aber im einzelnen, in der zufälligen Ledingt-
heit der Erscheinung gibt es Grenzen. Gelingt ihr nicht mehr die lösung der eigent-
lichen Aufgabe, das lebende Geschlecht zu ernähren und zu erhalten, wird si

e darin
mit Gewalt gehindert, dann tritt an ihre 3telle der Einsatz des lebens, der Einsatz
der Masse, der Krieg, um die Voraussetzungen zu schaffen für das, was not tut und
als notwendig empfunden wird. Wer sich an dem Geiste dessen versündigt, was im
deutschen 3inne Wirtschaft ist, der erntet den Tod und Verderben. 3o wenig ent-
wickelt der 3inn der Massen ist, wenn es sich darum handelt, den individualistischen
Inhalt der Mrtschaft zu begreifen, so sicher is

t

ihr Instinkt, wenn es um das Necht
auf Erde geht. Wir haben von der Zukunft alles zu erhoffen und nichts zu be-
fürchten.
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Der unglückliche Ausgang des Weltkrieges hat dem deutschen Volke gewaltige
Opfer auferlegt nicht nur in politischer, militärischer und volkswirtschaftlicher Le-
ziehung, sondern auch auf dem Gebiete der Volksgesundheit.

3chwer lasten die unmittelbaren Opfer des Krieges auf unserm Vaterlande,

welches nicht nur über 1,8 Millionen Männer im blühenden, arbeitsfähigen Mter
auf den 3chlachtfeldern verloren hat, sondern in den Iahren 1914 bis 1919 auch
einen Eeburtenausfall von etwa 4 Millionen Kindern zu beklagen hatte, während
heute noch über 1^ Millionen Kriegsbeschädigte «er Fürsorge des 3taates zur last
fallen.
Gegen Ende des Krieges war der Gesundheitszustand des deutschen Volkes in-

folge oer zunehmenden Verschlechterung aller öffentlichen und privaten Einrichtungen
sowie besonders infolge der hochgradigen Unterernährung außerordentlich tief ge-
funken. In Denkschriften vom Iahre 19! 3 und vom Iahre 1922 hatte das Neichs-
gesundheitsamt die traurigen Folgen geschildert, die der Weltkrieg mit seiner Aus-
hungerungsblockade und die Nachkriegszeit auf den Gesundheitszustand des deutschen
Volkes gehabt haben. Konnte man zunächst noch die Hoffnung hegen, daß sich mit der
Zeit die wirtschaftlichen und Ernährungsschwieriakeiten verringern würden, so is

t in
diesem Iahre infolge der ungeheuren Teuerung aller lebensmittel und der immer
noch andauernden Wohnungs-, Lekleidungs- und Kohlennot eine neue Verschlimme-
rung der Gefundheitsverhältnisse eingetreten. Wieder sehen wir, wie in den Kriegs-
jahren, auf den 3traßen die langen Ketten der hungernden Frauen, die, anstatt
produktive Arbeit leisten zu können, stundenlang vor den lebensmittelgeschäften an-

stehen müssen, um ein halbes Pfund Fett oder Kartoffeln zu erhalten.
Ms ein bedenkliches Zeichen des Niederganges des deutschen Volkes is

t der zu-
nehmende Geburtenrückgang anzusehen.
Die Zahl der in den 46 deutschen Großstädten mit über 100 000 Einwohnern

während des Iahres 1922 standesamtlich registrierten lebendgeborenen betrug
284 774, das sind 17,3 auf je 1000 der Levölkerung, deren Gesamtzahl für dieses
Iahr auf 16 432 000 berechnet wurde. Diese Geburtenziffer is

t die niedrigste, welche
bisher — von den letzten Kriegsjahren abgesehen — bei der städtischen und ins-
besondere bei der großstädtischen Levölkerung Deutschlands festgestellt wurde. Im
Vergleich zu dem Iahre 1921, in dem die großstädtische Geburtenziffer noch 20,1 be-
trug, ergibt sich demnach ein Nückgang um 2,8 lebendgeborene auf je 1000 Ein-
wohner, d

.

h
. um 13,9 Prozent der Geburtenziffer von 1921. Der Geburtenrückgang

setzte seit «em zweiten Vierteljahr 1922 in einem bisher noch nicht beobachteten
raschen Tempo ein und wird in Zusammenhang gebracht (vgl. die Zeitschrift „Wirt-
schaft und 3tatistik", herausgegeben vom 3tatistischen Neichsamt, 1923, 3. 69) mit
oem Anstieg des Dollarkurses in den den einzelnen Geburtsmonaten des Iahres 1922
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entsprechenden Zeugungsmonaten April 1921 bis März 1922 von 64 auf 284 Mark,
in denen gleichzeitig die lebenshaltungskosten auf das 26fache gegenüber 1913 ge-
stiegen waren. Damit war eine andauernde Umgestaltung der Einkommen ver-
bunden, die Anlaß zu häufigen Leunruhigungen gab und eine gesundheitsmäßige
Fortentwicklung weiter Volkskreise verhinderte. Daß neben der Unsicherheit der
Wirtschaftslage auch die Wohnungsnot besonders in den 3tädten einen geburten-
hemmenden Einfluß auHiibte, is

t gleichfalls anzunehmen. Zum Vergleich sei ange-
führt, daß die Geburtenzahl der 105 größten englischen 3tädte mit 21,5 für das Iahr
1922 viel höher war als die der deutschen Großstädte im gleichen Zeitraum.
Auch in den beiden ersten Vierteljahren 1923 blieben die Geburtenzahlen nicht

unbeträchtlich hinter denen des gleichen Zeitraums des Vorjahres zurück, obwohl die
Levölkerungszahl sich während dieser Zeit um 603 000, und zwar in der Hauptsache
durch Zuwanderungsüberschuß, vermehrt hatte. Insgesamt betrug die Zahl der
lebendgeborenen im ersten Vierteljahr 1923 in der Lerechnung auf je 1000 und aufs
Iahr nur 16,8 gegenüber 19,2 im ersten Vierteljahr 1922 und sank im zweiten
Vierteljahr 1923 noch weiter auf 15,8 gegenüber 18,5 im zweiten Vierteljahr 1922.
Die Geburtenziffer der deutschen Großstädte war schon im Iahre 1922 mit 17,3 etwas
niedriger als die der zehn größten französischen 3tädte mit 17,5, welcher Unterschied
sich seitdem vergrößert haben dürfte, da der Geburtenrückgang in den französischen
Großstädten jetzt viel langsamer vor sich geht, als in den deutschen („Wirtschaft und
3tatistik" 1923, 3. 293). Daß diese 3tädte gegenwärtig noch einen, allerdings ge-
ringen Geburtenüberschuß haben, der in den deutschen 3tädten noch 3,9 auf je 10 000
der Levölkerung betrug, is

t nur dem Umstande zu verdanken, daß die 3terblichkeit
in den Großstädten nach dem Kriege erheblich zurückgegangen ist. Demgegenüber
betrug die Zahl der lebendgeborenen'in den 26 größten britischen 3tädten, deren
Levölkerung mit 17 Millionen annähernd der der deutschen Großstädte entspricht,
im ersten Vierteljahr 1923 allein 26 985 mehr als in den deutschen Großstädten.
Die 3terblichkeit war im ganzen Deutschen Neich, berechnet auf je 1000 der

mittleren Levölkerung, von 15,5 im Iahre 1919 zunächst im Jahre 1921 auf 13,9
gefallen. Diese Lesserung erklärt sich unter anderem aus der eingetretenen natür-
lichen Auslese innerhalb der Levölkerung und aus dem durch den Krieg verursachten
veränderten Mtersaufbau des Volkes.
Die 3terblichkeit in Deutschlands Großstädten — aus dem ganzen Neiche liegen

diese Zahlen noch nicht vor — is
t dagegen im Iahre 1922 nach Ausschluß der <vrts-

fremden auf 12,6 3terbefälle von je 1000 der Levölkerung gestiegen gegenüber 11,5
im Iahre 1921. Die Zunahme der 3terbeziffer für das Iahr 1922 gegenüber dem
Vorjahr wurde dadurch veranlaßt, daß die 3terblichkeit in den beiden ersten Viertel-
jahren 1922 infolge der Influenza-Epidemie im Ianuar und des strengen und lang-
dauernden Winters beträchtlich größer war, als in der entsprechenden Zeit des Vor-
jahres, die klimatisch besonders begünstigt war.
Im ersten Vierteljahr 1923 zeigte der wöchentliche Verlauf der Zahl der 3terbe-

fälle infolge des milden Eharakters des letzten Winters und des Ausbleibens von
Epidemien ein etwas günstigeres Lild als im ersten Vierteljahr 1922, wodurch der
Nückgang der Geburten wenigstens teilweise wieder ausgeglichen wurde. In der
Lerechnung auf je 1000 Einwohner und aufs Iahr ergibt sich für das erste Viertel-
jahr 1923 eine Sterbeziffer von 14,4 gegenüber 15,5 in der gleichen Zeit des Vor-
jahrs, während die entsprechenden Zahlen des zweiten Vierteljahres für 1923 11,9

betragen gegenüber 12,6 für 1922. Vergleicht man aber die 3terbeziffer der deutschen
Großstädte mit entsprechenden Auslandszahlen, so weisen sowohl die britischen wie

die schweizerischen und niederländischen Großstädte im ersten Vierteljahr meist
niedrigere 3terbeziffern auf, wie die deutschen, während in den 70 größten 3tädten

125



V. Möller-

der Vereinigten 3taaten, welche insgesamt rund 29 Millionen Einwohner zählen, die
3terblichkeit beständig höher als in ben deutschen Großstädten war infolge einer
dort erneut aufgetretenen Influenza-Evidemie.
Daß die Todesfälle nicht noch stärker zunahmen, erklärt sich durch die bekannte

Tatsache, daß Entbehrungen und Hunger nicht sofort töten, sondern oft erst nach
langem, qualvollem beiden das Ende herbeiführen. 3chon mehren sich die bekannten
Erscheinungen, die immer dann auftreten, wenn ein Volk Unter unzureichender Er-
nährung leidet und von steigendem Mangel an den zum lebensunterhalt not-
wendigen Gegenständen heimgesucht wird. 3o wird berichtet, daß die Ödemkrankhett
in manchen Gegenden wieder zunimmt als Folge schlechter, zu wasserreicher Ernäh-
rung. Es mehren sich Magenerkrankungen und Vergiftungen durch verdorbene
lebensmittel sowie Erkrankungen an 3korbut als Folgeerscheinung von einseitiger,
unzweckmäßiger Ernährung.

Lesonders hart is
t von der Teuerung der Mittelstand getroffen, die Kleinrentner,

Witwen und Pensionäre, die mit ihrem bescheidenen Einkommen die heutigen Preise
für die unentbehrlichsten lebensmittel nicht mehr zahlen können. Kein Wunder,
daß so mancher dieser Unglücklichen aus Verzweiflung über die lebensnot feinem
Dasein ein gewaltsames Ende bereitet.

Unter den Todesursachen nimmt die Tuberkulose bei weitem die verhängnis-

vollste Nolle ein, da si
e den sichersten Wertmesser für die Gesundheit eines Volkes

darstellt und eine Zunahme der Tuberkulose gleichbedeutend mit Hot und Elend ist.
In den letzten Iahrzehnten vor dem Weltkriege war die Tuberkulose dank den ziel-
bewußt durchgeführten Lekämpfungsmaßnahmen im Deutschen Neiche in einem
ständigen, gleichmäßigen Nückgang begriffen. Während im Iahre 1895 von je 10 000
Einwohnern noch 24,75 Personen jährlich an Tuberkulose starben, war diese Zahl
bis zum letzten Vorkriegsjahre 1919 bereits bis 14,33 zurückgegangen, also inner-
halb von 1 8 Iahren um 42,4 Prozent gesunken. Mit der Zunahme der Ernährungs-
schwierigkeiten nahmen während der Kriegsjahre auch die Todesfälle an der ge-

fürchteten 3euche zu, und zwar in den deutschen 3täoten von 1913 bis 1918 um
72,6 Proz., im ganzen Deutschen Neiche um 55,5 Proz. Nach dem Friedensschluß
trat infolge Aufhebung der Hungerblockade zunächst ein starker Nückgang der Todes-
fälle an Tuberkulofe ein, der sich bis zum Iahre 1921 langsam wieder den Zahlen
der Vorkriegszeit näherte. leider war diese Lesserung aber nicht von längerer
Dauer. Infolge der neuen Verschlechterung der wirtschaftlichen lage und der
lebensmittelteuerung nehmen auch die Erkrankungen und Todesfälle an Tuber-
kulofe wieder in besorgniserregender Weise zu. In den deutschen Großstädten hatte
die Tuberkulose im Iahre 1921 ein Minimum von 1,49 auf je 1000 lebende erreicht
und stieg innerhalb des Iahres 1922 auf 1,59 an. Diese Zunahme konnte dadurch
bedingt sein, daß viele Tuberkulosekranke, die bereits im Iahre 1921 dem Absterben
nahe waren, jedoch infolge der ungewöhnlich günstigen Witterungsverhältnisse dieses
Iahres vom Tode verschont blieben, nunmehr während des langandauernden Winters
1921/22 zum Absterben gelangten. Trotz des milden Winters 1922/23 lassen die

wöchentlichen Tuberkulosesterbezahlen des Iahres 1923 ein fast ununterbrochenes
Ansteigen erkennen, wie die nachstehende Übersicht zeigt.
Es starben, berechnet auf je 1000 Einwohner und aufs Iahr, an Tuberkulose:

im Iahre in den Vierteljahren

1
. 2
.

3
.

4
. 1.- 4.

1921 1,81 1,58 ,,22 1,35 1,49

1922 1,82 1,80 1,31 1,44 1,59

1923 2,08 1,91
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Die erneute Notlage, in welche große Teile des Volkes durch die andauernde
Valutaverschlechterung kamen, begünstigte die Ausbreitung dieser Krankheit, welche

noch immer weiter zunimmt. Im Iahre 1921 starben in den deutschen Großstädten
an Tuberkulose 22 438, im Iahre 1922 26 125 Personen, also 3687 Personen mehr,
im ersten Halbjahr 1923 erlagen der gefürchtsten 3euche 1792 Personen mehr als im
gleichen Zeitraum des Iahres 1922.
Wertvolle Untersuchungen über die 3terblichkeit an Tuberkulose im Kindes-

alter hat kürzlich der Direktor der Universitätskinderklinik in Frankfurt a. IN.
mitgeteilt, welcher die 3terblichkeit an Tuberkulose in den kindlichen Mtersstufen
in den Vorkriegsjahren derjenigen der Nachkriegszeit gegenüberstellte.
Von 100 klinisch aktiv tuberkulösen Kindern starben:

im leoenLjahre 1910—15 1915—20 1920—23

!. 63,0 94,4 62,5

2.-4. 45,0 67,1 36,2

5.-6. 32,1 58,! 24,2

?.- 10. 12,3 23,2 9,4

11.-14. 11,3 18,1 7,4

Lei oberflächlicher Prüfung könnte man zunächst der Meinung sein, daß sich die

Tuberkuloseletalität in der Nachkriegszeit recht günstig entwickelt habe.
In den fünf Kriegsjahren 1915 bis 1920 sind etwa 75 Prozent mehr Kinder an

Tuberkulose gestorben, wie in den fünf Vorkriegsjahren, und zwar is
t in den Kriegs-

jahren eine besonders große Zahl von tuberkuloseinfizierten Kindern im Alter von
null bis sechs Iahren weggestorben. Da die Minderwertigen schon während der un-
günstigen Kriegsjahre abgestorben sind, so war die Zahl der aktiv Tuberkulösen in
den Iahren 1920 bis 1923 noch niedriger, als selbst in den Vorkriegsjahren und ent-
sprechend die 3terblichkeit für die Altersklassen eine auffallend günstige.

Ganz anders verhalten sich aber die nach 1920 Geborenen, bei denen die An-
steckung an Tuberkulose für das erste lebensjahr in den Iahren 1920 bis 1923 ganz
bedeutend gestiegen is

t und für 1922/23 5,1 Prozent betrug gegenüber einem Durch-
schnitt von 2,5 Prozent vor dem Kriege. Die Prozentzahl der klinisch aktiven

Tuberkulösen im ersten lebensjahre stieg von 68,7 vor dem Kriege und 73,8 während
des Krieges auf 97,9 nach dem Kriege in die Höhe. Es ließ sich demnach in der

Frankfurter Universitätskinderklinik eine vermehrte Tuoerkuloseansteckung und eine
Vermehrung der klinisch aktiven Tuberkulosesälle in der Nachkriegszeit besonders in
den jüngsten Mtersstufen nachweisen.
Neben dem Verhalten der Tuberkulosesterblichkett bilden die Gesundheitsver-

hältnisse der 3äuglinge einen wertvollen Gradmesser für die gesundheitliche lage
eines Volkes.

Während des Krieges ging es den 3äuglingen bekanntlich verhältnismäßig

noch am besten von allen Teilen der Levölkerung, weil die Mütter mehr dazu über-
gegangen waren, ihre Kinder selbst zu nähren, und weil sich die öffentliche und
private Hilfe für die 3äuglinge besonders lebhaft eingesetzt hatte. Dadurch is

t es zu
erklären, daß die 3äuglingssterblichkeit, die im Iahre 1913 151,0 auf 1000 Kinder
betragen hatte, im Iahre 1920 im ganzen Deutschen Neich nur noch 131,0 betrug.
Im Iahre 1921 stieg sie bereits wieder auf 134,0 an, während si

e

nach den neuesten
Angaben des 3tatistischen Neichsamts im Iahre 1922 auf 129,0 fiel.
Für die 3äuglinge und Kleinkinder is
t

jetzt besonders verhängnisvoll der Nück-
gang der Milchproduktion und die gewaltige Verteuerung dieses wichtigsten
Nahrungsmittels: kostete doch in Lerlin das liter Milch Mitte Oktober d
. I. bereits

48 Millionen Mark. Wenn man ferner bedenkt, wie teuer heute eine einzige Mndel
für ein Kind ist, und daß die vielen sonstigen, für die Neinlichkeit bei 3äuglingen
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dringend notwendigen 3achen auf das Millionenfache des Friedenspreises gestiegen
sind, daß ein 3äuglingsheim nach dem anderen aus Geldnot seine Pforten schließen
muß, und daß nicht selten die kleinen Kinder, statt in Windeln gewickelt, in Papier
gehüllt zu den Fürsorgestellen gebracht werden, so is

t es erklärlich, daß die gesund-

heitliche Zukunft des deutschen Volkes aufs ernsteste gefährdet ist.

Nicht besser geht es der heranwachsenden 3chuljugend, die oft ohne Unter-
wäsche, ohne 3trümpfe, ohne Hemd und ohne 3chuhe zum Unterricht erscheint.
Die regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen der 3chulkinder haben bewiesen,

daß durchschnittlich 50 Prozent von ihnen blutarm und unterernährt sind und

hinter dem Normalmaß in Wuchs und Wachstum zurückbleiben. Wenn auch dank
der segensreichen 3chulspeisungen durch die <buäker und die Heilsarmee sowie
sonstige edelmütige Hilfe aus dem Auslande, durch die Entsendung von deutschen
unterernährten Kindern nach der 3chweiz, 3chweden, Norwegen, Dänemark, Holland,
Finnland und Ungarn, sowie inländische Gebiete des Deutschen Neichs durch den
„Deutschen Zentralausschuß für Auslandhilfe" und die „Neichszentrale für die Ent-
sendung von 3tadtkindern aufs land" der Ernährungs- und Gesundheitszustand
manches deutschen Kindes sich langsam gebessert hat, so befinden sich doch heute noch
große Teile der deutschen Iugend, insbesondere die Angehörigen des sogenannten
Mittelstandes, der Leamten, Kleinrentner, freien Lerufe und 3ozialrentner, in einem
hochgradigen Zustande der Unterernährung.

In einer besonders großen Notlage sind ferner die deutschen Kranken- und
Pslegeanstalten, welche seit Iahren ihre Lestände nicht erneuern und notwendige
Neparaturen nicht vornehmen lassen können. Was Ernährung, Verpflegung,
Heizung, Wasser, licht und Personal in diesen Anstalten kostet, geht tagtäglich in
die Milliarden, zumal diese die Lezüge. ihrer etngestellten dauernd der steigenden
Geldentwertung anpassen müssen. Auch in der Lelegung der Anstalten zeigt sich
deutlich die steigende Not. Da man wegen der hohen Verpflegungssätze mit der Ver-
bringung der Kranken in die Krankenanstalten oft bis zum letzten Augenblick wartet,

befinden sich die ankommenden Kranken häufig schon in sterbendem Zustande. Die

Neichsanstalt zur Lekämpfung der 3äuglings- und Kleinkindersterblichkeit in Ehar-
lottenburg meldete, daß von den im Iahre 1922 gestorbenen Kleinkindern 20 Prozent
gleich am ersten Tage und 40 Prozent innerhalb der ersten drei Tage nach der Ein-
lieferung starben.
Die zUM Teil geringe Lelegung der Krankenanstalten is

t

daher kein Zeichen
günstiger Gesundheitsverhältnisse. Die 3elbstzahler, der frühere Mittelstand, gehen
ständig an Zahl zurück, während für die von den öffentlichen 3tellen (Kranken-
kassen, Armenverwaltung usw.) entsandten Kranken kein ausreichender Pflegesatz

bezahlt werden kann.

Ebenso wie die Krankenanstalten leiden auch die Träger der öffentlichen Gesund-
heitspflege, die deutschen ürzte, bittere Not. Die Krankenkassen zahlen bei ihrer
ungünstigen Finanzlage meist erst nach Monaten und dann nur in völlig entwertetem
Gelde. Die Privatpatienten aber scheuen sich, den Arzt zu holen, aus Furcht vor den

hohen Kosten. Nicht besser geht es den Apotheken, welche die jetzt nur zu oft wieder-

holende Erscheinung erleben, daß leute mit ärztlichen Attesten erst fragen, was das

Nezept kostet, und dann das Nezept nicht ausführen lassen, weil sie nicht die Mittel

dazu haben.

Auch die Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, welche seit Iahren die

öffentliche Fürsorge teils ersetzen, teils ergänzen, können die steigenden Unkosten nicht

mehr aufbringen: viele können ihre Tätigkeit nur noch mit größten Anstrengungen

fortsetzen, andere haben si
e bereits einstellen müssen, da die Levölkerungskreise, die
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früher bereitwillig Mittel zur Verfügung stellten, jetzt zum größten Teil selbst not-
leidend sind.

Erwähnt sei weiter noch, daß auch die Kosten der Leerdigungen infolge der
traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse ins Ungemessene gestiegen sind, so daß viele
ihren entschlafenen Angehörigen nicht einmal mehr einen Holzsarg geben können,

sondern sich mit den verschiedensten Arten eines „3argersatzes" begnügen müssen.
Die ganze Not der Zeit trifft verdoppelt und grausam verstärkt diejenigen Teile

des deutschen Volkes, welche schon seit bald fünf Iahren unter der feindlichen Le-
setzung stehen, namentlich die unglücklichen Lewohner des Nuhrgebietes. Die Not
und dlual der Levölkerung im besetzten Gebiet is

t in den letzten Monaten so häufig
in der Presse des Inlandes und neutralen Auslandes sowie in zahlreichen Denk-
schriften, in den Verhandlungen des Deutschen Neichstages und in den Parlamenten
der deutschen länder geschildert worden, daß sich hier ein näheres Eingehen auf diese
jedem Gerechtigkeitsgefühl und sittlichem Empfinden hohnsprechenden Zustände er-
übrigen dürfte. Tagtäglich lesen wir in den Zeitungen von neuen Mordtaten, die
Ausweisungen, welche vielfach ohne Nücksicht auf den Gesundheitszustand der Le-

troffenen geschehen und kleine Kinder, schwangere Mütter und hilflose Greise nicht
verschonen, gehen in die Hunderttausende. Tausende von deutschen Männern, die
nur ihre Pflicht gegenüber dem Vaterlande erfüllten, schmachten bei unwürdigster
Behandlung in den Gefängnissen. Nücksichtslos werden die Familien aus ihren lüoh-
nungen vertrieben, um den schwarzen und weißen Truppen der Einbruchsarmee Platz
zu machen: die Milchrationen für die Kinder werden noch winziger, weil an erster
3telle der Ledarf für die eingedrungenen Truppen und ihren zahlreichen Anhang, ja

selbst für mitgebrachte Hunde und Katzen befriedigt werden muß. 3chulen, Waisen-
häuser und Isolierstationen in den Krankenhäusern weiden für Heereszwecke be-
schlagnahmt, für den Geschlechtsverkehr der Truppen müssen zwangsweise Lordelle
eingerichtet werden. Täglich lesen wir, daß die lohngelder der Arbeiter und An-
gestellten sowie die Erwerbslosenunterstützungen geraubt werden, selbst die Kar-
toffeln auf den Feldern werden beschlagnahmt. Daß derartige Zustände auch auf den

Gesundheitszustand der betroffenen Levölkerung von schwerstwiegendem Einfluß sein
werden, is

t

ohne weiteres klar, wenn auch amtliche 3tatistiken über diese 3chädi-
Zungen aus begreiflichen Gründen nicht aufgestellt werden können.
In den vorstehenden Ausführungen konnte nur ein kurzer Überblick über den

gegenwärtigen Gesundheitszustand des deutschen Volkes gegeben werden, hauptfäch-
lich auf Grund der amtlichen Feststellungen, die in den Veröffentlichungen des Neichs-
gefundheitsamts und des 3tatistischen Neichsamts niedergelegt sind. Einen näheren
Einblick über die jetzigen gesundheitlichen Verhältnisse unseres Volkes geben die Ab-
handlungen in dem kürzlich erschienenen Luch „Gesundheitswesen und Wohlfahrts-
pflege im Deutschen Neiche" (Verlag Urban K 3chwarzenberg, Lerlin 1923). Ferner
sei hingewiesen auf die verschiedenen Denkschriften des Neichsgesundheitsamts über
die gesundheitlichen Verhältnisse des deutschen Volkes, auf die Kundgebung der deut-
schen ürzteschaft zur gesundheitlichen Notlage („Klinische Wochenschrift" 1923, Nr. 2),
auf die Denkschrift des Lerliner Oberbürgermeisters „Die Not in Lerlin, Tatsachen
und Zahlen" und auf die zahlreichen Lerichte in der deutschen medizinischen und
Tagespreise.

» vlutlche Nnndlch»». i^ 2
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Die Vraut

Von

K.P. Tschechow (1903)*)

I

Es war bereits 10 Uhr abends: über dem Garten stand der Vollmond.

Im Hause der 3chumins war die Abendmesse beendet, welche auf Veranlassung
der Großmutter Marfa Michailowna stattgefunden hatte, und Nadja, die auf einen
Moment in den Garten hinaustrat, konnte sehen, wie im 5alon der 3akuskatisch ge-
deckt wurde, wie die Großmutter in prächtigem seidenen Gewande sich zu schaffen
machte : Vater Andrei, der Katheoral-Protohierei, sprach irgend etwas mit der
Mutter Nadjas, Nina Iwanowna, und die Mutter erschien ihr jetzt bei der abend-
lichen Leleuchtung, die durch das Fenster kam, sehr jung: neben ihr stand der 3ohn
des Vaters Andrei, Anorei Andrejewitsch, und hörte aufmerksam zu.
Im Garten war es still und kühl, und dunkle, ruhige 3chatten lagen auf der

Erde. Irgendwo weit in der Ferne, scheinbar hinter der 3tadt, konnte man die

Frösche quaken hören. Der Mai war zu spüren, der geliebte Mai! Man holte tief
Atem, und der Gedanke kam einem, daß nicht hier, sondern irgendwo unter dem
Himmel, über den Läumen, weit hinter der 3taot, auf Fell>ern und in Wäldern das
Frühlingsleben sich ausbreitete, das geheimnisvolle, wunderbare, reiche und heilige,
unzugänglich dem Verstehen des schwachen, sündigen Menschen. Und die Tränen
traten einem in die Augen.
Nadja war schon dreiundzwanzig Iahre alt. 3eit ihrem sechzehnten Iahre

wünschte sie leidenschaftlich zu heiraten, und jetzt endlich war si
e die Lraut des Andrei

Andrejewitsch, desselben, welcher hinter dem Fenster stand: er gefiel ihr, die Hochzeit
war auf den 7

. Iuni schon festgesetzt, aber trotzdem war sie nicht froh, schlief die
Nächte schlecht, verlor ihre Munterkeit. . . . Aus einem geöffneten Fensster des
Kellergeschosses, wo sich die Küche befand, hörte man, wie hin und her gelaufen
wurde, das 3tampfen der Füße und 3chlagen der Türen. Es duftete nach Truthahn-
braten und eingemachten Kirnen. Uno es schien ihr, daß es so das ganze leben hin-
durch sein würde, ohne Abwechslung und Ende!
Da trat jemand aus dem Hause und blieb auf der Freitreppe stehen, es war

Mexander Timofejewitsch, oder einfach 3ascha, ein vor zehn Tagen aus Moskau ge-
kommener Gast. Einst vor langer Zeit kam zur Großmutter öfter eine entfernte
Verwandte um ein Almosen, Maria Vetrowna, die verarmte Witwe eines Edel-
mannes, klein, mager und kränklich. In ihrer Lealeitung war ihr 3ohn 3ascha.
Aus irgendeinem Grunde wurde von ihm behauptet, er sei ein ausgezeichneter
Künstler, und als seine Mutter gestorben, schickte ihn die um ihr 2eelenheil besorgte

*) tvriginalül>ersetzung von N. Laron lamvenhausen.
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Großmutter nach Moskau in die Kommissarowsche 3chule: nach Verlauf von zwei
Iahren trat er in die Akademie für Malerei ein, blieb hier fast fünfzehn Iahre und

machte mit Not und Mühe seinen 3chluß als Architekt, beschäftigte sich aber keines-
wegs mit Architektur, sondern arbeitete in einer der Moskauschen Luchdruckereien.
Fast in jedem 3ommer besuchte er, gewöhnlich sehr krank, die Großmutter, um sich
zu erholen und seine Gesundheit wieder herzustellen. Er war jetzt gekleidet in einen
zugeknöpften Nock und abgetragene, unten geflickte Leinkleider aus 3egeltuch. Das

Hemd war zerknüllt, und er machte alles in allem einen etwas verkommenen Ein-
druck. Er war sehr mager, hatte große Augen, lange, magere Finger, einen Lart,
war brünett und überhaupt auch wieder ein hübscher Mensch. Zu den 3chumins
stand er wie zu seinen Verwandten und fühlte sich bei ihnen zu Hause. Auch das
Ammer, welches er hier bewohnte, hieß schon seit langem „3aschas 3tube".
Auf der Freitreppe stehend, bemerkte er Nadja und trat zu ihr.
„Es is

t

schön hier bei euch", sagte er.
„Ia, es ist schön. 3ie müßten hier bis zum Herbst bleiben."
„Ia, es wird nichts anderes übrig bleiben, ich soll womöglich bis zum 3eptember

hier bei Ihnen leben."
Er lachte ohne Grund und setzte sich neben sie.
„Ich sitze hier und sehe von hier aus auf Mama", sagte Nadja. „3ie erscheint

von hier aus so jung! Meine Mutter hat natürlich ihre 3chwächen," fügte sie hinzu
und schwieg eine Weile, „trotz allem is

t

si
e aber eine ungewöhnliche Frau."

„Ia, eine gute Frau . . ." stimmte 3ascha bei. „Ihre Mutter ist in ihrer Art
selbstverständlich eine sehr gute und liebe 3rau, aber ... wie soll ich es Ihnen er-
klaren? Heute morgen früh kam ich in die Küche und sehe, oaß vier der Dienstboten
direkt auf dem Fußboden schlafen, Letten sind keine da, statt dessen lumpen, Gestank,

Wanzen und 3chwaben . . ., genau wie vor zwanzig Iahren, nichts hat sich geändert.
Nun, die Großmutter . . . Gott sei mit ihr, dafür is

t

sie auch die Großmutter: doch
Ihre Mutter, gewiß, sie spricht Französisch, besucht das Theater . . . Vielleicht könnte
man es verstehen."
Ms 3ascha dieses sagte, streckte er vor der 3uhörerin zwei lange, dünne

Finger aus.

„Es kommt mir hier alles so wüst vor, weil es mir ungewohnt ist", fuhr er fort.
„Weiß der Teufel, niemand tut hier etwas. Mama geht den ganzen Tag bloß
spazieren, Großmutter tut auch nichts, 3ie — ebenfalls. Und der Lräutigam Andrei
Andrejewitsch tut gleichfalls nichts."
Nadja hatte dieses alles schon im vergangenen Iahre gehört und wohl auch im

vorherigen, und sie wußte, oaß 3ascha nicht anders urteilen konnte, aber was si
e

früher amüsierte, erschien ihr jetzt aus irgendeinem Grunde ärgerlich.
„Alles dieses is

t

nichts Neues und längst langweilig", sagte sie und stand auf.
„3ie hätten sich etwas Neues ausdenken sollen."
Er lachte und erhob sich gleichfalls, worauf beide dem Hause zuschritten. 3ie,

hoch gewachsen, hübsch und schlank, erschien jetzt neben ihm sehr schön und zierlich:
sie fühlte das, er tat ihr leid, und es war ihr peinlich.
„3ie reden viel Unnützes", sagte sie. „Eben noch haben 3ie über meinen Andrei

gesprochen, und 3ie kennen ihn doch gar nicht."
„Meinen Andrei . . . Gott sei mit ihm, mit Ihrem Andrei! Ich habe nur Mit-

leid mit Ihrer Iugend."
Als si
e in den 3alon kamen, hatte man schon zum Abendessen Platz genommen.

Die Großmutter, oder, wie sie im Hause genannt wurde, Labulja, sehr oick und häß-
lich, mit dichten Lrauen und einem kleinen 3chnurrbart, sprach laut, und schon ihrer
3timme nach und der Art zu sprechen war zu erkennen, daß si
e die älteste im Hause
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war. Ihr gehörten die Kaufbuden auf dem Iahrmarkt und das alte Haus mit den
3äulen und dem Garten, und jeden Morgen betete sie, Gott möge es vor Zerstörung
bewahren, wobei si

e weinte. Und ihre 3chwiegertochter Nina Iwanowna, die Mutter
Nadjas, blond, stark geschnürt, mit einem Pincenez und Lrillanten an jedem Finger:
und der Vater Andrei, alt, mager, zahnlos und einem Ausdruck, als wenn er jeden
Augenblick etwas ungemein 3paßhaftes erzählen wollte: und sein 3ohn Andrei
Andrejewitsch, der Lrautigam Nadjas, gut gewachsen und hübsch, mit wehenden
Haaren, einem 3chauspieler oder Künstler ähnlich — alle drei sprachen si

e über den

Hypnotismus.

„Du wirst hier bei mir in einer Woche gesund werden", sagte die Labulja, indem

si
e

sich an 3ascha wandte. „Nur mußt du mehr essen. Und", sie stieß einen 3eufzer
aus, „furchtbar elend bist du geworden, und wie siehst du aus, gerade wie der ver-
lorene 3ohn."
„Da er nun all' das 3eine verzehrt hatte," sagte Vater Andrei langsam mit

lachenden Augen, „weidete der Verlorene die unvernünftigen 3äue und begehrte

seinen Lauch zu füllen mit Trebern."

„Ich liebe mein Väterchen", fagte Andrei Andrejewitsch und berührte die

3chulter des Vaters. „Ein herrlicher, ein guter alter Mann."
Alle verstummten. Plötzlich lachte 3ascha auf und hielt sich die 3erviette vor

den Mund.

„Glauben 3ie mithin an den Hypnotismus?" fragte der Vater tlndrei Nina
Iwanowna.
„Ich kann natürlich nicht behaupten, daß ich daran glaube", antwortete Nina

Iwanowna, indem si
e

ihrem Gesicht einen überaus ernsten, ja strengen Ausdruck

verlieh. „Aber ich muß zugeben, daß in der Natur viel Geheimnisvolles und Un-
verständliches ist."
„Vollkommen einverstanden, obgleich ich hinzufügen muß, daß durch den Glauben

das Gebiet des Geheimnisvollen wesentlich zusammengeschrumpft ist."
Es wurde ein grotzer, sehr fetter Truthahn aufgetragen, Vater Andrei und Nina

Iwanowaa setzten ihr Gespräch fort. An den Äingern der Nina Iwanowna blitzten
die Lrillanten, bald erglänzten Tränen in ihren Augen, sie erregte sich.
„Wenn ich es auch nicht wage, mit Ihnen zu streiten," sagte sie, „so müssen 3ie

doch zugeben, daß es im leben so viele unlösbare Nätsel gibt!"

„Nicht ein einziges, wage ich 3ie zu versichern."
Nach dem Abendessen spielte Andrei Andrejewitsch die Geige, und Nina Iwanowna

begleitete ihn auf dem Flügel. Vor zehn Iahren hatte er auf der Universität die
philologische Fakultät beendet. Er hatte aber nirgends eine 3telle, beschäftigte sich
mit nichts Lestimmtem und nahm nur bisweilen an lvohltätigkeitskonzerten teil:
in der 3tadt aber wurde er Künstler genannt.
Andrei Andrejewitsch spielte: schweigend hörte alles zu. Auf dem Tisch sang

leise der 3amowar, aber nur 3ascha trank Tee. Da, als es zwölf Uhr schlug, sprang
plötzlich eine 3aite der Violine, alle lachten, erhoben sich und begannen sich zu ver-

abschieden.

Nachdem si
e den Lräutigam hinausbegleitet hatte, ging Nadja nach oben, wo sie

mit ihrer Mutter wohnte. (Die untere Etage hatte die Großmutter inne.) Unten
im 3alon wurden die dichter gelöscht, 3ascha aber saß noch immer und trank seinen
Tee. Er trank immer seinen Tee lange, auf „Moskauisch", bis zu sieben Gläser in
einer 3itzung. Nachdem Nadja sich entkleidet hatte und im Lett lag, konnte sie noch
lange hören, wie die Dienstboten unten abräumten, wie die Großmutter sich erzürnte.
Endlich wurde alles still, und nur hin und wieder hörte man in seinem Zimmer unten

3ascha in tiefem Laß schnarchen.
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ll
Als Nadja erwachte, es war gegen zwei Uhr, begann der Morgen zu dämmern.

Irgendwo in der Ferne stapfte der Nachtwächter. Die lust zum 3chlafen war ver-
gangen, es war weich und ungemütlich zu liegen. Nadja setzte sich, wie in allen

früheren Mainächten, im Lett auf und begann nachzudenken. Die Gedanken waren
aber immer dieselben, wie die der vergangenen Nacht, es waren einförmige, unnütze,
unentwirrbare Gedanken, wie Andrei Andrejewitsch ihr den Hof zu machen begann
und bei ihr ansprach, wie si

e ihr Iawort gab und ganz allmählich diesen guten,
klugen Menschen schätzen lernte. Weshalb aber begann sie jetzt, wo bis zur Hochzeit
noch kaum ein Monat hin war, Furcht zu empfinden, eine Unruhe, wie vor etwas
Unbestimmtem, 3chwerem, das si

e erwartete.
Tik, tok, tik, tok . . . stampfte faul der Nachtwächter dahin. Tik, tok . . .
Durch das große alte Zenster is

t der Garten zu sehen, weiterhin 3träucher von
mit Mütendolden bedecktem Flieder, matt und welk von der Kälte, und weißer,

dichter Nebel schwimmt leise, langsam auf den Glieder zu, als wolle er ihn bedecken.
Auf fernen Läumen schreien die 3aatkrähen.
Vielleicht empfindet jede Lraut vor der Hochzeit so, wer kann es wissen! Oder

liegt hier ein Einfluß 3aschas vor? Aber 3ascha redet schließlich schon einige Iahre
lang ein und dasselbe, wie nach Diktat, und was er redet, erscheint naiv und merk-
würdig. Weshalb aber geht mir 3ascha nicht aus dem Kopf? Weshalb?
Der Wächter is

t

längst nicht mehr zu hören. Unter dem Fenster und im Garten

haben die Vögel angefangen zu lärmen, der Nebel is
t

verschwunden, und wie ein

lächeln erstrahlt alles in der Nunde im licht des Frühlings. Lald belebte sich der
Garten, erwärmt, geliebkost von der 3onne, die Tautropfen glänzten gleich Diamanten

auf den Llättern: und der alte, seit langem vernachlässigte Garten erschien an diesem
Morgen jung und gepflegt.
Die Großmutter erwachte. 3ascha hustete im groben Laß. Man hörte, wie

unten der 3amowar aufgestellt wurde, wie die 3tühle gerückt wurden.
langsam schleichen die 3tunden hin. Nadja war längst aufgestanden und

schlenderte seit längerer Zeit schon im Garten umher. Aber immer noch zieht sich
i>er Morgen hin.
Da erschien Nina Iwanowna, verweint, in der Hand ein Glas, gefüllt mit

Mineralwasser. 3ie beschäftigte sich mit 3piritismus und Homöopathie, las viel,
liebte es, sich über die Zweifel, denen sie unterworfen war, zu unterhalten, und alles
dieses, so schien es Nadja, schloß einen tiefen, geheimnisvollen 3inn in sich. Nadja
küßte die Mutter und schloß sich ihr an.
„Worüber weintest du, Mama?" fragte sie.
„In der vergangenen Nacht begann ich eine Erzählung zu lesen, in welcher von

einem alten Mann und seiner Tochter äie Rede ist. Der Mte hat irgendwo eine An-
stellung, und sein Vorgesetzter verliebt sich in die Tochter. Ich habe die Erzählung
nicht zu Ende gelesen, da is

t aber eine 3telle enthalten, die es einem schwer macht,

sich der Tränen zu erwehren", sagte Nina Iwanowna und schlürfte aus dem Glase.
„Heute morgen dachte ich daran und mußte wieder weinen."

„Und mir erscheinen alle diese Tage so unerfreulich", sagte Nadja und schwieg
eine Weile. „Weshalb kann ich in den Nächten nicht schlafen?"
^Ich weiß es nicht, meine liebe. Wenn ich des Nachts nicht schlafen kann, dann

schließe ich die Nugen so fest ich irgend kann, siehe so, und zaubere mir Anna Karenina
vor, wie si
e geht und spricht, oder etwas Historisches aus der vergangenen Welt."
Nadja fühlte, daß die Mutter sie nicht verstehe und nicht verstehen könne. 3ie

fühlte es zum ersten Male im leben. Es erschien ihr schrecklich. 3ie wollte sich ver-
stecken und ging hinauf in ihre 3tube.
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Um zwei Uhr versammelte man sich um den Mittagstisch. Es war ein Mittwoch,
ein Fasttag, und der Großmutter wurde Fastensuppe Fereicht und Zander mit Grutze.
Um die Großmutter zu necken, aß 3ascha sowohl seine fastenwidrige als auch

die Iastensuppe. Er scherzte während der ganzen Zeit des Mittagessens, seine
3cherze aber kamen ungeschickt heraus, waren beständig gegen die Moral gerichtet,
und es war keinem zum lachen zumute, wenn er vor jedem Witz seine äußerst
langen, abgemagerten, totenähnlichen Finger erhob: und wenn man bedachte, daß
er schwer krank war und möglicherweise nicht lange mehr auf dieser Welt zu leben
hätte, so konnte er einem bis zu Tränen leid tun.

Nach dem Mittagessen ging die Großmutter auf ihre 3tube, um sich auszuruhen.
Nina Iwanowna klimperte etwas auf dem Flügel und verließ dann gleichfalls das
Zimmer.
„Ach, liebe Nadja", begann 3ascha sein gewohntes Nachmittagsgespräch. „Wenn

3ie doch auf mich hören wollten! Wenn 3ie doch wollten!" 3ie hatte sich tief in
einen altertümlichen 3essel zurückgelehnt und die Augen geschlossen, und er ging

leise im Zimmer auf und ab, aus einer Ecke in die andere.
„Wenn 3ie doch fortgehen wollten und etwas lernen!" sagte er. „Nur die Auf-

geklärten und Heiligen interessieren einen, nur sie sind nötig. Denn sehen 3ie, je

mehr es solche gibt, desto eher kommt das Neich Gottes auf die Erde. Von Eurer
3tadt bleibt dann kein 3tein auf dem andern, alles wird verkehrt, verändert sich
wie durch Zauberei. Dann werden hier ungeheure, unbeschreiblich prächtige Häuser
sein, wunderbare Gärten, 3pringbrunnen, wie man sie nie gekannt, hervorragende

Menschen . . . Das is
t aber nicht das Wesentliche, die Hauptsache ist, daß der Plebs

in unserem 3inn, wie wir ihn jetzt sehen, daß dieses Übel dann nicht mehr vorhanden
sein wird, weil jeder dann einen festen Glauben haben wird, jeder wissen wird, wo-

für er lebt, und niemand mehr 3treit suchen wird."
„liebling, Täubchen, reisen 3ie fort! Zeigen 3ie allen, daß Ihnen dieses er-

starrte, graue, sündige leben zum Überdruß ist, zeigen 3ie es meinetwegen sich selbst!"
„Es geht nicht, 3ascha. Ich werde heiraten."
„Ach, hören 3ie auf! Wer hat das nötig." 3ie traten in den Garten hinaus

und ergingen sich dort.

„Wie dem auch sei, meine liebe, 3ie müssen bedenken, müssen begreifen, wie
unrein, unmoralisch dieses ihr inhaltloses leben ist", fuhr 3ascha fort. „Legreifen
3ie doch, wenn z. L. 3ie und Ihre Mutter und Großmutter nichts tun, so arbeitet
folglicherweise für 3ie ein anderer, 3ie ernähren sich von fremdem leben, is

t

so

etwas rein, is
t es nicht 3chmutz?"

Nadja wollte erwidern: „Ia, 3ie haben recht", wollte sagen, daß si
e

ihn ver-

stände: aber die Tränen traten ihr in die Augen, sie verstummte plötzlich, wurde ver-
schlossen und ging ins Haus.
Vor Anbruch des Abends erschien Andrei Andrejewitsch und spielte seiner Ge-

wohnheit nach lange auf der Geige. Er war im allgemeinen wortkarg und liebte
die Geige vielleicht gerade deshalb, weil er während des 3piels schweigen konnte.
Als es elf schlug und er im Legriff stand, nach Hause zu gehen, schon im Mantel,
umarmte er Nadja und bedeckte ihr Antlitz, 3chultern und Hände mit durstigen
Küssen.

„Meine Teure, mein liebling!" . . . murmelte er. „O, wie bin ich glücklich!
Ich werde wahnsinnig vor Entzücken!" Und ihr schien es, daß sie das alles schon
längst gehört hatte, schon vor langer Zeit, oder hatte si
e es irgendwo gelesen ... in

einem alten, zerrissenen, längst schon fortgeworfenen Noman.
Im 3alon saß 3ascha am Tisch und trank Tee, indem er die Untertasse auf

seinen fünf langen Fingern balancierte: die Großmutter legte Patience. Nina
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Iwanowna las. Die lampe summte und alles schien erfüllt von Friede und Glück.
Nadja verabschiedete sich und ging nach oben in ihre 3tube, wo si

e

sich zu Lett legte
und sofort einschlief. tlber wie in der vergangenen Nacht erwachte sie, als der
Morgen dämmerte. Der 3chlaf war ihr vergangen, schwer und unruhig lag es ihr
auf der 3eele. 3ie setzte sich auf und dachte, den Kopf auf die Knie gestützt, an den
Lräutigam, die Hochzeit . . . 3ie erinnerte sich, daß ihre Mutter ihren verstorbenen
Mann nicht geliebt hatte und fetzt nichts besaß, in vollkommener Abhängigkeit von
ihrer 3chwiegermutter, der Labulja, lebte. Und wie ihre Gedanken so schweiften,

konnte sie sich mit einem Male nicht erklären, weshalb sie bisher in ihrer Mutter
etwas Lesonderes, Ungewöhnliches gesehen hatte, und nicht nur die einfache, ge-
wohnliche, unglückliche Frau. Auch 3ascha schlief nicht, man hörte ihn unten husten.
Dieser merkwürdige kindliche Mensch, dachte Nadja, und aus seinen Phantasien,
allen diesen wunderbaren Gärten, ungewöhnlichen Springbrunnen fühlt man etwas

Absurdes : weshalb aber is
t in seiner Naivität, sogar in diesem Unsinn so viel 3chönes,

daß allein schon der Gedanke, fortzugehen und zu lernen, meine Lrust mit Freude
und Entzücken erfüllt.

„Aber lieber nicht denken, nicht denken", flüsterte sie. „Ich darf an so etwas

nicht denken."

Tik — tok . . . stampfte irgendwo in der Ferne der Nachtwächter. Tik — tok
. . . tik — tok . . . ,

III
Mitte Iuni begann 3ascha sich zu langweilen und bereitete sich vor, nach

Moskau zu fahren.
„Ich kann in dieser 3tadt nicht leben," sagte er finster, „es gibt hier keine

Wasserleitung, keine Kanalisation! Vor dem Essen ekelt mir, in der Küche is
t der

unmöglichste 3chmutz . . ."

„Warte doch, du verlorener 3ohn", suchte die Großmutter im Flüsterton ihn zu
überreden: „am siebenten is

t

doch die Hochzeit!"

„Ich will sie nicht mitmachen."
„Du wolltest aber doch bis zum 3eptember hier bleiben!"

„Ietzt will ich es aber nicht mehr. Ich will arbeiten!"
Der 3ommer begann feucht und kalt, die Läume tropften vor Nässe, alles im

Garten machte einen ungastlichen, unfreundlichen Eindruck, man bekam wahrhaftig

lust zu arbeiten. l-lus allen Näumen unten und oben erschallten fremde, weibliche
3timmen. In der 3tube der Großmutter rasselte die Nähmaschine: man beeilte sich
mit der Mitgift. Nadja erhielt allein sechs Pelze, und der billigste kostete nach den
Worten der Großmutter dreihundert Nubel! Diese Eitelkeit erboste 3ascha- er saß
in seinem Zimmer und ärgerte sich' er wurde aber immer noch überredet zu bleiben
und versprach schließlich am 1

. Iuli zu reisen, nicht früher.
Die 2eit verging schnell. Am Peterstag nach dem Mittagessen ging Andrei

Andrejewitsch mit Nadja in die Moskausche 3traße, um sich noch einmal das Haus
anzusehen, welches für das junge Paar gemietet worden und längst schon instand
gesetzt worden war. Es war ein zweistöckiges Gebäude, aber nur das obere 3tock-
werk war eingerichtet. Im 3alon war ein glänzender Parkettfußboden, Wiener
3tühle, ein Flügel und Notengestell für die Geige. Es roch nach Farbe. An der
Wand hing in goldenem Nahmen ein großes Ölgemälde: eine nackte Frau und neben
ihr eine lilafarbene Vase mit abgeschlagenem Henkel.
Andrei Andrejewitsch sprach — „ein wunderbares Lild — ", er stöhnte vor Ve-

geisterung. „Es is
t vom Maler 3chischmatschewski."
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Nebenan befand sich die Wohnstube mit rundem Tisch, einem Diwan und

3tühlen, die mit himmelblauem 3toff bezogen waren. Über dem Diwan hing
eine große Photographie des Vaters Andrei, angetan mit der Kamilawka*) und
allen Orden. Von hier kamen si

e in das 3petsezimmer mit dem Lüfett und weiter-

hin ins 3chlafzimmer: hier standen im Halbdunkel nebeneinander die beiden Letten,
und es war augenscheinlich, daß man bei seiner Einrichtung davon ausgegangen
war, daß es hier immer sehr schön und harmonisch sein würde, ja, daß es anders gar

nicht sein könnte. Andrei Andrejewitsch führte Nadja durch die Näume und hielt

si
e die ganze Zeit über um die Taille gefaßt, sie aber fühlte sich schwach, schuld-

bewußt, haßte alle diese Zimmer, Letten, 3tühle, die nackte Frau war ihr wider-
wärtig. Es kam ihr immer mehr zum Lewußtsein, daß sie aufgehört hatte, Andrei
Nndrejewitsch zu lieben, ihn vielleicht nie geliebt hatte: aber wie sollte sie 00.s sagen,
wem, ja weshalb überhaupt? 3ie verstand das alles nicht, konnte es nicht verstehen,
obwohl sie alle die Tage und Nächte darüber grübelte. Er hielt ihre Taille umfaßt,
sprach so zärtlich und bescheiden zu ihr, war beim Nundgang durch diese seine Woh-
nung so glücklich: sie aber sah in all diesem nur Gemeinheit, dumme, naive, un-
erträgliche Gemeinheit, und seine Hand, die ihre Taille umspannte, erschien ihr hart
und kalt wie ein eiserner Ning. Und jeden Augenblick war si

e bereit, fortzulaufen,

zu weinen, sich aus dem Fenster zu stürzen. Andrei Andrejewitsch führte si
e in das

Ladezimmer, berührte den in die Wand eingemauerten Wasserhahn und sofort schoß
das Wasser hervor.
„Wie, was sagst du nun?" sagte er und lachte. „Ich habe befohlen, im Dach-

raum ein Neservoir aufzustellen, es enthält 100 Eimer, stehst du, jetzt werden wir
immer Wasser haben." 3ie gingen über den Hof, kamen von da auf die 3traße und

nahmen eine Droschke. Dichte 3taubwolken erfüllten die luft, und es hatte den
Anschein, daß es bald regnen würde.

„Friert dich nicht?" fragte Andrei Andrejewitsch, der 3taub kam ihm in die
Augen, so daß er blinzeln mußte.
3le schwieg.

„Gestern machte mir 3ascha darüber Vorwürfe, daß ich nichts tue. Du entsinnst
dich dessen", sagte er und schwieg eine Weile. „Nun, er hat recht, vollkommen

recht! Ich tue nichts und kann auch nichts tun. Meine Teure, warum is
t mir schon

der Gedanke allein, mir eine Kokarde an die 3tirn zu heften und einen Dienst an-
zutreten, so widerwärtig? Warum wird mir schon schlecht, wenn ich einen Advo-
katen sehe, einen lateinlehrer oder Lureaubeamten? O Mütterchen Nußland!

O Mütterchen Nußland! Wieviel Müßige und Unnütze laufen auf dir herum! Wie-
viel solche, wie ich einer bin, du 3chwergeprüfte!"
Und die Tatsache, daß er nichts tat, verallgemeinerte er, sah in ihr das Zeichen

der Zeit.

„Wenn wir geheiratet haben," fuhr er fort, „dann wollen wir zusammen aufs
land ziehen und wollen dort arbeiten! Wir kaufen uns ein kleines 3tück land mit
einem Garten und Fluß, wir wollen arbeiten, das leben beobachten . . . O, wird
das schön sein!"
Er nahm den Hut ab, der Wind zerwühlte seine Haare, und sie hörte ihm zu und

dachte: O Gott, 0 Gott, ich will nach Hause! Fast zu Hause angelangt, überholten sie
den Vater Andrei.
„3ieh', da geht ja der Vater!" rief Andrei Andrejewitsch erfreut und winkte

mit dem Hut. „Ich liebe mein Väterchen, wahrhaftig", sagte er, während er den

Kutscher entlohnte. „Ein prachtvoller, guter, alter Mann."

*) Teil des russischen priesteraewandes.
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Nadja ging ins Haus, geärgert, krank beim Gedanken, daß den ganzen Abend
wieder Gäste da sein würden, daß man sie unterhalten mußte, lächeln, bem Geigen-
spiel zuhören, daß man jeden Mödsinn würde anhören müssen und nur von der Hoch-
zeit sprechen. Die Großmutter, wichtig in ihrem prächtigen 3eidenkleide, anmaßend
wie sie immer in Anwesenheit von Gästen erschien, hatte ihren Platz am 3amowar.
Vater Andrei trat mit seinem schlauen lächeln ein.

„Ich habe das Vergnügen und den segensreichen Trost, 3ie wohlauf zu sehen",
sagte er, zur Großmutter gewandt, und es war schwer zu unterscheiden, ob er scherzte
oder ernsthaft sprach.

IV
An den Fenstern am Dach rüttelte der Wind, pfiff ums Haus und sang traurig

und melancholisch in den 3chornsteinen. Es war ein Uhr nachts. Im Hause hatte
sich alles schon zur Nuhe begeben, aber keiner schlief, und Nadja kam es die ganze
Zeit über so vor, als ob unten die Geige gespielt würde. Ein scharfer Klang ertönte,

wahrscheinlich riß eine 3aite, gleich darauf trat, nur mit dem Hemd bekleidet, Nina
Iwanowna ein, ein licht in der Hand.
„Was war das für ein Ton, Nadja?" fragte sie.
Mit ihren in einen Zopf geflochtenen Haaren, ihrem schüchternen lächeln er-

schien in dieser unruhigen Nacht die Mutter älter, häßlicher und kleiner. Nadja
dachte daran, wie si

e vor noch nicht langer Zeit ihre Mutter für eine ungewöhnliche
Frau gehalten hatte und mit 3tolz auf ihre Neden hörte: jetzt aber konnte sie sich
auf keinen Fall ihrer Worte mehr erinnern' alles, was ihr ins Gedächtnis kam,
war so verschwommen, gleichgültig.
Im Ofen sang der Wind in tiefen Laßtönen, und es klang wie: „A — ach

m — e — i — n Gatt!" Nadja setzte sich im Lett auf, und plötzlich griff sie sich wild
in die Haare und schluchzte auf.
„Mama, Mama!" Die Worte überstürzten sich. „Meine Mutter, wenn du wüßtest,

was in mir vorgeht! Ich bitte, ich beschwöre dich, erlaube mir fortzugehen! Ich
flehe dich an!"

„Wohin?" fragte Nina Iwanowna, die nicht verstand, und setzte sich auf das
Lett. „Wohin fortgehen?"
Nadja weinte ununterbrochen und konnte kein Wort hervorbringen.

„Erlaube mir, daß ich aus der 3tadt fortgehe!" brachte si
e

endlich hervor.
„Die Hochzeit darf und wird nicht stattfinden, begreife doch! Ich liebe diesen
Menschen nicht ... ich kann nicht einmal von ihm sprechen."
„Nein, mein Kino, nein." Nina Iwanowna, furchtbar erschrocken, kam schnell

ins Neden hinein: „beruhige dich, du bist in einer krankhaften Geistesverfassung.
Das wird vorübergehen. 3o etwas kommt vor. Wahrscheinlich hast du dich mit
Andrei gezankt: aber: was sich liebt — das neckt sich."
„Gehe fort, Mama, gehe fort!" schluchzte Nadja auf.
„Ia", sagte Nina Iwanowna und schwieg wieder. „Es ist nicht lange her, als

du noch ein Kind warst, ein kleines Mädchen, und jetzt bist du schon Lraut. In der
Natur sindet ein beständiger Wechsel aller Dinge statt. Und du wirst es nicht merken,
wie du selbst einst Mutter und eine alte Frau werden wirst und eine ebenso störrige
Tochter haben wie ich."
„liebe, Gute, du bist doch klug, bist unglücklich", sagte Nadja: „sehr unglück-

lich bist du, warum sprichst du solche Ungereimtheiten? Warum um Gottes willen?"
Nina Iwanowna wollte etwas erwidern, aber sie vermochte kein Wort hervor-

zubringen, schluchzte auf und ging hinaus. Die Vässe heulten wieder im 3chornstein,
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und plötzlich klang es ganz schauerlich. Nadja sprang aus dem Lett und eilte zur
Mutter hinüber. Nina Iwanowna lag, zugedeckt mit einer blauen Decke, mit ver-
weintem Gesicht im Lett und hielt ein Luch in den Händen.
„Mama, höre!" Nadja redete sich in Eifer. „Ich beschwöre dich, denke dich in

mich hinein und versuche zu verstehen! Legreife doch nur, bis zu welchem Grade

seicht und erniedrigend unser leben ist. Mir sind die Augen geöffnet worden, und ich
sehe jetzt alles. Was is

t dein Andrei Andrejewitsch? 3ieh', Mama, er is
t

doch kein
kluger Mensch! Herr, mein Gott! Legreife doch nur, Mama, er is

t dumm!"
Nina Iumnowna setzte sich heftig auf. „Du und deine Großmutter, ihr quält

mich", sagte si
e und schluchzte auf. „Ich will leben! leben will ich!" wiederholte

sie und schlug sich mit der Faust zweimal auf die Lrust. „Gebt mir doch meine Frei-
heit! Ich bin noch jung, ich will leben, ihr aber habt aus mir eine Greisin
gemacht!" . . .

3ie weinte herzbrechend, legte sich wieder hin und rollte sich unter der Decke

zu einer Kugel zusammen, sie erschien so klein, bemitleidenswert und dumm. Nadja

verließ sie wieder, kleidete sich an und erwartete, am Fenster sitzend, den Morgen.
Die ganze Nacht saß si

e

so und grübelte, unten aber auf dem Hof trommelte jemand

ununterbrochen gegen die Fensterläden und pfiff vor sich hin.
Am nächsten Morgen klagte die Großmutter, oaß während der Nacht der 3turm

alle 9pfel im Garten abgeschlagen hätte und einen alten Pflaumenbaum umgeworfen.
Alles war grau, trostlos und trübe, obgleich das Feuer angemacht war' alles klagte
über die Kälte, und der Negen schlug an die Fenster. Nachdem der Tee eingenommen,
trat Nadja zu 3ascha hin, ließ sich, ohne ein Wort zu sagen, in einem Winkel neben
dem 3tuhl auf die Knie nieder und bedeckte das Gesicht mit den Händen.
„Was hast du?" fragte 3ascha.
„Ich kann nicht . . ." 3ie sprach erregt. „Wie konnte ich früher hier leben,

ich begreife, ich fasse es nicht! Meinen Lräutigam verachte ich, mich selbst, ich ver-

achte dieses ganze, müßige, zwecklose leben . . ."

„Nun, nun . . ." 3ascha unterbrach sie: er verstand noch nicht, wo si
e

hinaus
wollte. „Das tut nichts ... das is

t gut."

„Dieses leben is
t mir zum Überdruß", fuhr Nadja fort: „ich ertrage es hier

auch nicht einen Tag länger. Morgen schon gehe ich von hier fort, nehmen 3ie mich
mit sich, um Gottes willen!"

Erstaunt sah 3ascha eine Weile auf si
e nieder: endlich begriff er und freute sich

wie ein Kind. Er schwenkte die Arme und begann in seinen Pantoffeln umherzu-
stampfen, als ob er vor Freude tanzen wollte.
„Großartig!" sagte er, sich die Hände reibend. „O Gott, wie is

t das schön!"
3ie aber, ohne mit den Wimpern zu zucken, blickte wie verzaubert auf ihn mit

großen, verliebten Augen, und erwartete jeden Augenblick, daß er ihr etwas Le-
deutendes, grenzenlos Wichtiges sagen würde: er hatte ihr noch nichts erwidert,
aber schon schien es ihr, als breitete sich vor ihr etwas bisher unbekanntes Neues
und Weites aus, und voller Erwartungen schaute sie auf ihn, zu allem bereit, selbst
zum 2ode.

„Morgen reise ich ab", sagte er, nachdem er eine Weile überlegt hatte: „und
3ie begleiten mich auf den Lahnhof . . . Ihr Gepäck nehme ich in meinen Koffer
und werde die Fahrkarte für 3ie lösen: beim dritten Abfahrtssignal kommen 3ie
zu mir in den Wagen, und fort reisen wir! 3ie begleiten mich bis Moskau und
fahren von dort allein nach Petersburg. Haben 3ie einen Paß?"
„Ia."
„Ich schwöre Ihnen, 3ie werden es nicht bedauern, nicht bereuen", sagte 3ascha

hingerissen. „3ie werden fortgehen und lernen, dort aber mag das 3chicksal 3ie
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geleiten. Wenn 3ie Ihr leben geändert haben werden, dann wird sich alles wandeln.
Die Hauptsache is

t — das leben andern, weiter ist nichts nötig. Und sc
>

also, reisen
wir morgen?"
„Ia, o ja! Um Gottes willen!"
Es erschien Nadja, als sei sie überaus erregt, als laste es ihr so schwer auf der

3eele, wie noch nie im leben, und als kämen jetzt vor der Abreise die leiden und
quälenden Gedanken: aber kaum war si

e

nach oben in ihre 3tube gekommen und
hatte sich auf das Lett gelegt, als si

e

auch schon eingeschlafen war, und mit ver-
weintem Gesicht, einem lächeln auf den lippen, schlief sie fest bis zum Morgen.

V

Es wurde nach einer Droschke geschickt. Nadja, schon im Hut und Mantel, ging
nach oben, um noch einmal ihre Mutter und alle Ihrigen zu sehen: si

e blieb neben
dem noch warmen Lett stehen, sah sich noch einmal in ihrer 3tube um und ging dann

leise zur Mutter hinüber.
Nina Iwanowna schlief, es war still in dem Gemach. Nadja küßte die Mutter,

ordnete ihr die Haare, stand wohl zwei Minuten bei ihr . . . dann ging si
e langsam

nach unten.

Draußen ging ein starker Negen nieder. Eine Droschke mit aufgeschlagenem,

nassem Verdeck hielt vor der Anfahrt.
„Du wirst nicht Platz haben bei ihm, Nadja", sagte die Großmutter, während

das Mädchen die Koffer aufzuladen begann. „Und ein Vergnügen daran zu haben,
bei solch einem Wetter ihn zu begleiten! Du hättest zu Hause bleiben sollen. 3ieh'
doch nur, wie es regnet!"
Nadja wollte etwas erwidern, konnte aber kein Wort hervorbringen. 3ascha

hob Nadja in den Wagen, bedeckte ihre Knie mit einer Decke. Dann setzte er sich
selbst neben sie.
„Glück auf den Weg! Und Gottes 3egen!" rief die Großmutter vom Lalkon

hinab.
„Du aber, 3ascha, schreibe uns aus Moskau!"
„Iawohl, auf Wiedersehn, Labulja!"
„Die Himmelskönigin behüte dich!"
„Nun, das is

t aber ein Wetter!" brummte 3ascha.
Ietzt erst begann Nadja zu weinen. Ietzt erst kam ihr das Unabänderliche ihres

Fortgehens zum Lewußtsein, woran sie beim Abschiednehmen von der Großmutter,
beim Anblick der Mutter nicht geglaubt hatte. lebe wohl, Heimatstadt! Und plötz-
lich kam ihr alles wieder ins Gedächtnis: Andrei und sein Vater, die neue Wohnung
und die nackte Frau mit der Vase: aber alles dieses schreckte sie nicht mehr, lastete
nicht mehr auf ihr, alles dieses erschien ihr kindlich, geringfügig und verschwand
mehr und mehr in der Ferne. Ms si

e aber im Eisenbahnwagen saßen und der Zug

sich in Lewegung setzte, da ballte sich alles, was in der Vergangenheit lag, alles
dieses Große und Ernste in der Erinnerung zu einem kleinen Klumpen zusammen,
und die ungeheure, weite Zukunft, die bisher so wenig bemerkbar gewesen, tat sich
vor ihren Micken auf. Der Negen trommelte an die Fenster des Eisenbahnwagens,
ein grünes Feld war zu sehen, Telegraphenstangen, auf deren Drähten Vögel saßen,
flogen blitzschnell vorüber, und plötzlich atmete sie mit freudegeschwellter Lrust tief
»uf: es kam ihr zum Lewußtsein, daß sie ja in die Freiheit hinausging, daß si

e

lernen wollte, und vergessen war, daß man einst vor langer Zeit so etwas in die
3klaverei gehen nannte.
3ie lachte, weinte und betete.

„Tut nichts," sagte 3ascha schmunzelnd, „tut nichts!"
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Vl
Der Herbst ging vorüber, es verging der Mnter. Nadja ward von heftiger

3ehnsucht heimgesucht und oachte täglich an die Mutter und Großmutter, dachte an

3ascha. Aus dem Elternhause erhielt sie stille, gute Lriefe, und alles, so schien es
ihr, war bereits vergeben und vergessen. Im Mai, nach bestandenem Examen, fuhr
sie fröhlich und gesund nach Hause uno unterbrach in Moskau ihre Neise, um 3ascha
lviederzusehen. Er war genau derselbe geblieben, der er im vergangenen 3ommer
gewesen: bärtig, mit struppigem Kopf, in genau demselben Nock und denselben 3egel-
tuchhosen, mit denselben großen, schönen äugen: sein Ausdruck aber war ein kranker,

gequälter, er war älter und magerer geworden und hustete ununterbrochen. Und

irgendwie erschien er Nadja graufarben und provinziell.

„Herrgott, da is
t ja Nadja!" sagte er und lachte froh. „Mein liebes Täubchen!"

3ie ließen sich in der Luchdruckerei nieder, wo es vollgeraucht war und stark
und atembeklemmend nach Tusche und Farben roch. Hierauf begaben si

e

sich in seine
3tube, die gleichfalls vollgeraucht und vollgespuckt war: neben dem kalt gewordenen
3amowar stand ein zerbrochener Teller mit einem schmutzigen Geldschein, und auf
dem Tisch und dem Fußboden lag eine Menge toter Fliegen. Es war aus allem erstcht-
lich, oaß 3ascha sein persönliches leben ohne irgendwelche Ordnung eingerichtet
hatte, er lebte, wie es gerade kam, mit vollkommener Verachtung jeder Lequemlich-
keit, und wenn jemand mit ihm über sein persönliches Glück, sein privates leben
uno die liebe zu ihm gesprochen hätte, so hätte er nicht verstanden und nur gelacht.

„Alles is
t gut abgelaufen", berichtete Nadja eilfertig. „Mama besuchte mich

im Herbst in Petersburg, erzählte, daß die Großmutter nicht zürnt, aber beständig
in meine 3tube geht und die Wände bekreuzigt." 3ascha sah fröhlich drein, hustete
aber und sprach mit einer 3timme, als ob si

e einen 3prung bekommen hätte, und
Nadja schaute die ganze Zeit auf ihn und wußte nicht recht, ob er tatsächlich ernstlich
krank war oder ob es ihr nur so schien.

„3ascha, mein lieber," sagte sie, „3ie sind doch krank!"
„Nein, es is

t

nichts. Ich bin krank, aber nicht sehr . . ."

„Ach, um Gottes willen," erregte sich Nadja, „weshalb kurieren 3ie sich denn
nicht, weshalb achten 3ie nicht auf Ihre Gesundheit? Mein teurer, lieber 3ascha."
3ie redete auf ihn ein, und die Tränen stürzten ihr aus den Augen, und aus irgend
welcher Vorstellung heraus erwuchsen vor ihren Augen Andrei Andrejewitsch und
die nackte Frau mit der Vase, ihre ganze Vergangenheit, die ihr jetzt ebenso fern
erschien, wie ihre Kindheit: und sie weinte darum, weil 3ascha in ihren Augen nicht
mehr der moderne, intelligente und interessante Mensch war, als welcher er ihr im
vergangenen Iahr erschienen. „lieber 3ascha, 3ie sind sehr, sehr krank. Ich weiß
nicht, was ich täte, um 3ie nicht so bleich und elend zu sehen. Ich schulde Ihnen so

viel Dank. 3ie können es sich gar nicht vorstellen, wieviel 3ie für mich getan
haben, mein guter 3ascha! In Wahrheit sind 3ie jetzt für mich der mir am aller-
nächsten stehende, mir verwandteste Mensch."
3ie ließen sich nieder, unterhielten sich: und jetzt, nachdem Nadja den ganzen

Winter hindurch in Petersburg zugebracht, schien es ihr, als ob von 3ascha, seinen
Worten, seinem lächeln, ja seiner ganzen Person etwas Abgelebtes, Altmodisches
zu ihr herüberwehte, wie etwas längst Verklungenes, schon zu Grabe Getragenes.
„Ich reise übermorgen an die Wolga", sagte 3ascha: „nun, und da werde ich

eine Kumvßkur brauchen. Ich will Aumvß trinken. Ein Freund von mir begleitet
mich mit seiner Frau. 3ie is
t

ein bewunderungswürdiger Mensch: die ganze Zeit
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Aber suche ich ihr einzubläuen, st
e

zu überreden, si
e

solle gehen und etwas lernen.

Ich will, daß sie ihr leben umkrempelt."
3te fuhren auf den Lahnhof, indem sie sich weiter unterhielten. 3ascha be-

roirtete si
e mit üpfeln, Tee: als aber der Zug sich in Lewegung setzte und er lächelnd

mit dem Taschentuch winkte, da konnte man es seiner ganzen Erscheinung ansehen,
daß er schwer krank war und kaum lange mehr leben würde.
Um die Mittagsstunde langte Nadja in ihrer 3tadt an, Während der Fahrt

vom Lahnhof nach Hause erschienen ihr die 3traßen sehr breit, aber die Häuser klein
und zusammengedrückt' Menschen waren keine zu sehen, und nur der deutsche
Rlavierstimmer in einem ausgeblichenen Mantel begegnete ihr. Und alle Häuser
waren von 3taul> geradezu bedeckt. Die Großmutter, uralt geworden, wie früher
dick und häßlich, ergriff Nadja an den Händen und weinte lange, indem si

e das Gesicht
an ihre 3chulter lehnte und sich nicht loszureißen vermochte. Nina Iwanowna war
gleichfalls sehr gealtert und sah elend aus, war ganz und gar abgemagert, aber wie

früher geschnürt, und Lrillanten glänzten an ihren Fingern.
„Mein liebling!" sagte sie, am ganzen Körper zitternd. „Mein liebling!"

Hierauf saßen sie zusammen und weinten, ohne ein Wort zu sagen. Es war er-
sichtlich, wie sowohl die Großmutter als auch die Mutter es fühlten, daß das Ver-
gangene auf immer und unwiderruflich verloren war: verschwunden is

t

die 3tellung

innerhalb der Gesellschaft, die Ehre, die man früher besessen, das Necht, sich Gäste
ins Haus zu laden: es ist, als wenn inmitten eines leichten, sorglosen Gebens plötz-
lich nachts die Polizei ins Haus dringt, eine Haussuchung vornimmt und der Haus-
herr sich als Fälscher erweist, als der Unterschlagung überführt — dann lebe wohl
für immer, du leichtes, sorgloses leben!
Nadja begab sich nach oben und erblickte dasselbe Lett, dieselben Fenster mit

den weißen, spießbürgerlichen Vorhängen, und vom Fenster aus denselben Garten,
der, von den 3trahlen der 3onne übergossen, heiter und voll leben erschien. 3ie
rückte sich einen 3essel heran, ließ sich darauf nieder und versank in Gedanken.
Mit gutem Appetit speiste sie zu Mittag, trank ihren Tee mit schmackhafter, fetter
3ahne, aber irgend etwas fehlte ihr, sie empfand eine leere in den Zimmern, und
die Decken erschienen ihr so niedrig. Ms es Abend wurde, legte si

e

sich nieder, deckte

sich zu, und es kam ihr plötzlich lächerlich vor, in diesem warmen, sehr weichen Lett
zu liegen.
Nina Iwanowna erschien auf einen Augenblick und setzte sich mit dem Ausdruck

einer 3chuldigen, schüchtern und vorsichtig.
„Nun, wie fühlst du dich, Nadja?" fragte sie, und schwieg wieder eine Weile.

„List du zufrieden? 3ehr zufrieden?"
„Ia, Mama, ich bin zufrieden."
Nina Iwanowna erhob sich und bekreuzigte Nadja und die 3tube.
„Und ich", sagte sie, „bin, wie du siehst, fromm geworden, weißt du, ich be-

schuftige mich jetzt nur noch mit Philosophie und muß denken, denken . . . und mir

is
t

jetzt vieles klar geworden, so klar wie der Tag. Vor allem scheint es mir nötig,

daß das ganze leben wie durch ein Prismenglas hindurchgehen muß."
„3age mir, Mama, wie steht es mit der Gesundheit der Großmutter?"
„Als wenn nichts gewesen wäre. Ms du damals mit 3ascha zusammen fort-

fuhrst und dein Telegramm anlangte, da fiel die Großmutter, kaum daß sie es ge-

lesen hatte, hin. Drei Tage lag sie bewegungslos. Nachher betete und weinte sie
ununterbrochen. Und jetzt is

t

sie wieder ganz die alte."
3ie erhob sich und ging in der 3tube auf und ab.
Tik — tok . . . hörte man den Wächter. Tik — tok, ttk — tok . . .
„Vor allem is

t es nötig, daß das ganze leben wie durch ein Prismenglas hin-
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durchgeht", sprach sie: „das heißt mit anderen Worten, daß das leben im Lewußtsein
eines jeden in seine einfachsten Elemente aufgelöst wird, gewissermaßen in die sieben
Grundfarben, und jedes dieser Elemente gesondert erforscht wird."

Nina Iwanowna redete noch eine Weile, und als si
e hinausging, hörte es Nadja

nicht mehr, da si
e eingeschlafen war.

Der Mai verging, es brach der Iuni an. Nadja hatte sich in die alten Ver-
hältnisse wieder hineingefunden. Die Großmutter sorgte für den 3amowar, wobei sie
tief seufzte' Nina Iwanowna sprach über ihre Philosophie: sie lebte wie bisher wie
eine Kostgängerin im Hause und mußte sich wegen jeder Kopeke an die Großmutter
wenden. Es gab eine Unmenge Fliegen im Hause, und die Zimmerdecken schienen
immer niedriger zu werden. Die Großmutter und Nina Iwanowna gingen nicht auf
die 3traße, aus Furcht, Vater Andrei und Andrei Andrejewitsch zu begegnen. Nadja
ging durch den Garten, durch die 3traßen, schaute auf die Häuser, die grauen Zäune,

und es schien ihr, als sei alles in der 3tadt alt und abgelebt, als stünde alles, von
einem Ende bis zum andern, in der Erwartung auf etwas Iunges, Neues. <d, wenn
doch nur bald dieses neue, helle leben anbrechen wollte, wo man dem 3chicksal gerade
und kühn ins Auge sehen kann, sich des Gerechtseins seiner 3ache bewußt, heiter
und frei sein kann! Und dieses leben wird früh oder spät einmal anbrechen! Denn
die Zeit wird kommen, wo von dem Haus der Großmutter, in welchem alles so ein-
gerichtet ist, daß die vier Dienstboten nicht anders wohnen können, als alle zu-
sammen in einem unsauberen Naum im Kellergeschoß — die Zeit wird kommen, wo
von diesem Hause auch nicht eine 3pur nachbleiben wird, es vergessen werden und
niemand sich seiner je mehr erinnern wird. Und die kleinen Iungen im benachbarten
Hof amüsierten und zerstreuten Nadja: wenn sie im Garten spazieren ging, schlugen

sie an den Zaun und neckten si
e

lachend.

„Lraut! Lräutchen!"
3ascha schrieb aus 3aratow. In seiner fröhlichen, tanzenden 3chrift schrieb er,

daß die Neise auf der Wolga zu seiner vollen Zufriedenheit vonstatten gegangen, daß er
aber in 3aratow etwas gekränkelt hätte, die 3timme verloren und seit zwei Wochen
im Krankenhaus liege. Ihr ward es klar, was das bedeutete, und ein Vorgefühl
bemächtigte sich ihrer, das der Gewißheit nahe kam. Und es war ihr unangenehm,

daß dieses Vorgefühl, daß diese Gedanken an 3ascha sie nicht so erregten wie früher.
3ie verlangte leidenschaftlich nach dem leben, sie sehnte sich nach Petersburg, und
die Lekanntschaft mit 3ascha erschien ihr wie in lieber, aber ferner, ferner Ver-
gangenheit! 3ie konnte die ganze Nacht hindurch nicht schlafen und setzte sich am
Morgen ans Fenster, um zu lauschen. Und in der Tat, es ertönten unten 3timmen:
die Großmutter begann mit erregter 3timme etwas zu fragen. Dann fing jemand an

zu weinen . . . Als Nadja nach unten kam, stand die Großmutter in einem Winkel
und betete, und ihr Gesicht war verweint. Auf dem Tisch lag ein Telegramm.
Nadja ging lange in der 3tube umher. In ihren Ohren klang das Weinen

der Großmutter: dann nahm si
e das Telegramm und las es durch. Es enthielt die

Nachricht, daß gestern morgen Mexander Ttmofejewitsch, oder einfach 3ascha, in
3aratow an der 3chwindsucht gestorben war.

Die Großmutter und Nina Iwanowna begaben sich in die Kirche, um eine
3eelenmesse zu bestellen. Nadja aber ging noch lange in Gedanken versunken um-

her. 3ie erkannte klar, daß ihr leben sich gewandelt hatte, so wie 3ascha es gewollt,

daß sie hier allein war, fremd, unnütz, uno daß si
e alles hier nicht nötig hatte: daß

ihre ganze Vergangenheit losgerissen und verschwunden war, verbrannt und die

ktsche vom wind verweht.

142



Die braut

3ie trat in „3aschas 3tube", blieb dort stehen.
„lebe wohl, lieber 3ascha!" dachte sie, und vor ihr entfaltete sich oas neue,

weite, freie leben, und dieses leben, undeutlich noch, voller Geheimnisse, zog ste an
und lackte sie.
3ie begab sich nach oben, um ihre 3achen zu packen, und am nächsten Morgen

verabschiedete sie sich von den Ihrigen, und im ganzen Wesen lebendig, fröhlich ver-
lies, sie die 3tavt.
Wie st

e glaubte für immer.

Oswald von tvolkenstein

Von

Gustav Noethe

Wem geraubtes deutsches land auf der 3eele brennt, der wird die Heimat Andreas
Hofers nicht vergessen, die tapferes Lauerntum einst in zäher Treue gegen französische
Gewalt verteidigte: 3üdtirol, das Lozenor land und der Vintschgau, war trotz ein-
gesprengter romanischer (kaum italienischer) Mundarten schon im Mittelalter ein lano
kräftiger deutscher Kultur, unbestritten ein Glied des Deutschen Neiches: schlimm genug,
daß es nötig ist, solche geschichtlichen Tatsachen den Deutschen immer wieder ins Ge-
dächtnis zurückzurufen. Noch heute halten dort die Kergnamen manche Erinnerungen
an den großen Dietrich von Lern fest. Auf diesen Höhen stritt er mit Ecke und seinem
riesischen Geschlecht, das auf 3chloß Nunkelstein bei Lozen in berühmten Fresken dar-
gestellt ist. Wer einmal vom Lozener Waltherplatz an schönem Abend den leuchtenden
Märchenglanz des Nosengartens mit seinem phantastischen Zackengewirr angestaunt hat,
der dachte, war er deutsözer 3age kundig, auch daran, daß dort oben an der laurins-
wand der Zwergkönig sein Gartl hegte, dessen schützenden Faden Dietrichs Necken über-
mütig zerrissen. Und im Vinischgau, dem Tale von Meran, sang der 3pielmann und
las der Nitter einst gern von der Nibelungen Not: ein stattlicher Teil unserer Nibe-
lungenhandschriften weist auf süotirolischen Ursprung. Lerühmte deutsche Heldenbücher,

auch die köstliche Kmbraser Handschrift Kaiser Maximilians, schrieb man an der Eisch.
Mitten auf dem Hauptplatz Lozens aber steht — oder stand noch vor kurzem — das
Denkmal Walthers von der Vogelweide, abwehrend gen 3üden gewendet, das 3tand-
bild des 3ängers, der zuerst den Gegensatz 'deutscher Zucht zu welscher Untreue dichterisch
anklingen ließ. Kein Wunder, wenn das heutige Italien eine Drusussäule an seine
3telle zu setzen gedenkt!
Ob Walther, wie die 3tifter jenes Denkmals annahmen, wirklich aus dem laiener

Med bei Waidbruck stammte, also selbst 3üdtiroler war, das steht nicht fest. Aber nicht
weit von dem vielbesprochenen Vogelweiderhof ragt, am Ausgang des Grödner Tals zur
Eisackspalte, oas stattliche 3chloß Trostburg auf, in dem etwa 1377 ein anderer bedeuten-
der deutscher lyriker, Herr Oswald von Wolkenstein, aus berühmtem, noch heute blühen-
dem Tiroler Geschlecht, zur Welt kam. Und wer den donnernden Grödner Lergbach

auswärts verfolgt, der erreicht nach ein paar 3tunden herrlicher Wanderung auch

Wolkenstein selbst, die heute verfallene graue Nuine an der Felswand von 3t. Maria.
Wer dann vom nahen 3chlern zu der gesegneten 3eiser Mp herabsteigt, den führt sein
Pfad vorbei an einem dunkeln Felskogel im Walde, von dem die grauen Lurgmauern

Hauensteins uns noch heute grüßen, und es währt nicht lange, so hat der Wanderer das
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malerische enge Lergstädtchen Kastelrut erreicht, wo die Wolkensteiner gleichfalls Häuser
hatten. Das alles is

t Oswalds Heimat, das Tand seiner Kindheit und seines Mters,
wunderreich im überraschenden Wechsel blühender grüner und farbiger Fruchtbarkeit
mit wilder, starrer Felsenöde. Denn über den saftigen Mpen erheben sich ringsum die
Wahrzeichen dieser lande, die grotesken, in Form und Farbe gleich seltsamen Kalk-
gebilde der Dolomiten, angeblich alte llorallenriffe. Wer im 3onnenglanz, zumal
lm Abendleuchten, die durchsichtige Pracht ihres Weiß und Gelb und Not geschaut,
wer erlebt hat, wie diese backen und Klippen bei jedem Leleuchtungswechsel, bei
jedem 3chritt des Lergsteigers sich traumhaft wandeln, als waren es tolle Ausgeburten
des Gehirns und nicht solide Felsklötze, der begreift, oaß ein 3ohn dieses landes selbst
einen 3tich ins Lizarre bekommen mußte. Zu den erhabenen, weiß leuchtenden Gipfel-
riesen unserer Dichtung gehört Herr Oswald von Wolkenstein nicht: aber als eine

sonderbar anziehende Dolomitenzacke, die weite Ausblicke über jene Wunoerwelt ge-
stattet, darf er schon gelten: und es gibt Kletterer, denen die Vajolett-Türme weit

fesselnder sind als der Montblanc.
Man hat Oswald gern den letzten Minnesänger genannt und ihn so mit einem weh-

mütig melancholischen Hauch umkleidet. Das is
t unberechtigt. Er hat vom Minnesang

viel gelernt: aber ein unbändiger persönlicher Nealismus siegt in ihm über die typischen

Gestalten und verklärenden Formen der höfischen Gesellschaftskunst. Er weiß schon von
Dante und Petrarca, und wir ahnen einen Vorschmack humanistischer Art, wenn sich
in seinen Versen rückhaltloser Individualismus ankündigt, wenn sein aufpeitschender
Abenteuerdurst nicht in Lüchern und zeitloser Ferne, sondern in scharf auffassender
prickelnder Neisefreudigkeit sich befriedigt. Er hebt sich grell aus bem eintönigen
3patzengezwitscher hervor, das 3chiller, der mittelhochdeutschen 3prache unkundig, aus
dem Minnesange herauszuhören glaubt. Wir haben von Oswald zwei Porträts, beide
durch ihn selbst veranlaßt: das eine, auf seinem Mavmordenkstein im Lrixener Dom,
zeigt ihn mit geflochtenem, langem Lart, das andere bartlos, einäugig, mit breitem Ge-
sicht und hängender lippe, beide im Festgewand und Ordensschmuck, beide von be-

sonderem Ausdruck: man spürt sofort, der Wolkensteiner wünschte, ähnlich gestaltet zu
werden. Das war damals etwas Neues. Die Lilder der Minnesänger in der

Manesseschen Handschrift bringen Typen, ohne jeden Anspruch auf Irene.
Wenn man in den 3eitenschiffen des Mainzer Domes an den Grabsteinen der alten

Erzbischöfe vorbeischreitet, so beobachtet man mit Freude, wie sich der farblos fromme
Grundtypus bis zum 16. Iahrhundert mehr und mehr zum lebensvollen charakteristischen
Porträt entwickelt. Die bildende «unst spiegelt da ein allgemein gültiges Zeitverhältnis
wider. Der mittelalterliche Mensch, durch Imperium, Kirche, 3tand, Familie, Heimat
überall bedingt, durch die starken Fesseln der Tradition gelähmt, wurde sich feiner
Persönlichkeit kaum bewußt: brutal in seinen weltlichen Interessen, bleibt er im
Geistigen schüchtern. Originalität, für uns ein hohes künstlerisches, ja menschliches lob,

wurde selbst von denen verleugnet, die diesen Vorzug besaßen: Wolfram von Eschenbach
fingiert für seine genial tiefsinnigen Erfindungen fremdartige Guellen, um nur frei
von der leber weg dichten zu dürfen, ohne als lügner zu gelten. Vom Tvriker
erwarten wir seit Goethe den Ausdruck des Erlebten, Gelegenheitsdichtung im höchsten
3inne, Geständnisse von reiner Wahrhaftigkeit: dem Mittelalter is

t das Minne lied
eine gesellschaftliche Übung, die zum guten Ton, zur Nitterbildung gehört, in der aber

zuviel der Persönlichkeit, echte 3childerungen des Eigenlebens nur taktlos und auf-
dringlich wirken könnten: Freude wie leid darf nur in gedämpftem Klcmge, gleichsam
mit 3ordinen, angestimmt werden, und der laute Ausbruch einer kräftigen Natur hätte
ebenso befremdet, wie der unbefangene Ausdruck selbständiger Meinung den Geruch der

Ketzerei an sich trug.
Die typische Gebundenheit des mittelhochdeutschen Minnesangs bereitet modernem

Verständnis manche 3chwierigkeit. Die Herrin, deren Name streng verschwiegen wird
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und der der Dichter in hoffnungsarmer liebe dient, muß stets eine verheiratete Frau,
die Gattin eines anderen sein: nie is

t

sie ein Iungfraulein, das der liebende im leben
wohl auch damals vorzog. Nur die erfahrene Frau war fähig, den wilden Nitter in
Entsagung zu veredeln, durch Verzicht sittlich zu bilden. Denn grade wenn die 2inne
schweigen mußten, wenn die natürliche Legierde in strenge Zucht genommen war, dann
schenkte die Minne dem sehnsüchtig trauernden Manne ihr köstlichstes Gut. Was dem
2änger der Provence oft Galanterie und schöne Form bleibt, wird dem ernsthaft nach-
denklichen Deutschen sittlicher lebensgehalt. Ein freundlicher Gruß der Geliebten is

t

höchstes Glück, ein verstohlener Mick des gütigen Auges vergoldet dem liebenden das
Dasein überschwenglich: die Macht dieses entsagenden Frauendienstes lag gerade im
Gegensatz zu dem herrisch männlichen liebesverlangen der Wirklichkeit. Der erfolg-
reichste Herold dieser merkwürdigen gesellschaftlichen 3iktion von dem aus demütiger
Ferne schmachtenden und dienenden liebhaber war der lehrer Walthers von der Vogel-
weide, der österreichische Hofdichter Neinmar der Alte, der in der geistreich blutlosen,
grau in grau gehaltenen Dialektik der liebe den Gipfel erklomm.
Natürlich bäumten sich auch damals die lebensvollen Talente gegen den strengen

Typus auf: Morungens glanzgesättigte leidenschaft, Veldekes volkstümliche Fröhlich-
keit, Hausens stolze Männlichkeit, Lurkarts bes Hohenjelsers heißes ilägerherz, dle
hyperbolische Lildlichkeit des Notenburgers und viele, viele andere lehren uns, wie sich
die Persönlichkeit im Zwange der 3itte und Form luft zu schaffen weiß. Aber eine
typische Grundlage bleibt: der biographische Gehalt des Minnesanges is

t

selbst bei den

Größten und Wahrhaftigsten durch die herkömmliche Hülle hindurch kaum zu erfühlen.
Daß der Nitter durch eine Kreuzfahrt von der Geliebten getrennt wird, is

t

so sehr Mode-
motiv, daß es nur vorsichtige 3chlüsse gestattet. Von dem ereignisreichen leben Friedrichs
von Hausen und Ulrichs von lichten st ein lassen ihre lieder verschwindend
wenig ahnen. Ulrich, ein steirischer Großer von politischer Ledeutung, erzählt
uns in einer merkwürdigen 3elbstbiographie seine tollen liebesstreiche und Minne-
abenteuer, wie er für die Dame seine Hasenscharte operieren und den verletzten Finger
einbalsamieren läßt, wie er als Frau Venus bei Mestre aus dem Meere stieg, wie er
auf dieser Fahrt 30? 3peere brach, wie er um der Geliebten willen unter die Aus-
fätzigen geht, Ungeziefer und Unrat geduldig auf sich nimmt und vieles andere: seine
schönen, formvollendeten lieder verraten von all diesen Minnetaten und -leiden nicht
das Geringste. Und doch war gerade jenes liebesleben schon selbst ein 3tückchen Poesie,
dem Vorbilde de3 großen Minners Tristan nachgelebt. Ulrichs bewegte politische
3chicksale, etwa seine lange, harte Gefangenschaft, kommen in seiner lyrik noch viel
weniger zum Vorschein. Und in den liedern entfaltet sich sogar Wolframs Persön-
lichkeit nicht unbefangen. 2war kennt das 2innenfeuer seiner Tagelieder keine
Zurückhaltung, wenn die liebesglut im Augenblick der Trennung nach wonnereicher
Nacht noch einmal zu lohender Flamme aufschlägt. Aber auch diese heißen Gegenstücke
der höfischen Entsagung hingen wieder mit modischen Vorbildern zusammen. Echter

is
t

sein einziges, nur andeutendes Ehelied, das der verbotenen Minne zum Weib des
andern gerade den Abschied gibt. Der biographische Ertrag is

t überall ganz gering: die

Macht der dichterischen und höfischen Tradition raubt uns den Mut, auch nur das
innere Erlebnis reinlich herauszuschälen.
Und Walther von der Vogelweide? Ihn riß das leben aus dem ge-

schützten höfischen Garten heraus in den 3taub der landstraße, und der politische
3änger, der zürnende und bittende 3pielmann hat uns in manche Wendungen und

3chicksale seines Daseins einen Einblick gestattet. Aber die wundersame liederkunst,
die in ihrer reifen Müte den feinsten Duft höfischer Vollendung mit köstlicher ursprüng-
licher Frische zu einen weiß, wehrt den neugierigen 3päher von heute, der biographische

Wirklichkeiten sehen möchte, doch genau so lächelnd ab wie die vorlauten Frager jener
Zeit, die dem Dichter den Namen seiner liebsten entlocken wollten, Er verrät ihnen

I« v»u!lche Nundlchau. 1^, 2
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wohl, .sie heiße Hildegunde. Aber Hildegunde heißt Walthers liebste immer: dafür sorgt
die 2age. 3chaut er die 3chönste im Lade, ruht er beim 3chmettern der Nachtigall im
Arm des Dirnleins unter der linde, sucht er ihr holdes Antlitz unter den breiten Hüten
der Tänzerinnen, überall birgt sich das persönliche Legegnis hinter dem „erklärenden
3chleier einer sicheren Kunst, die den individuellen 3chmerzens- und Iubelschrei bändigt.
Walthers lteder der niederen Minne sind kunstvoller fast als sein streng höfischer 3ang.
Und das gilt nicht nur für ihn. Hat Neidhart von Neuental wirklich die

schmucken Lauerndiinen den plumpen Lauernlümmeln des Donautals abspenstig ge-
macht, die bei ihm in weiten Pluderhosen, mit duftenden Lisambeuteln, baumelnde
Muskatnüsse in den locken, ihre aufgeputzte Nauhbeinigkeit zur 3chau trugen? Haben
die vornehmen Neichsmimsterialen aus Heinrichs VII. Freundschaft, wie Ulrich von
Winterstetten, wirklich den alten Weibern ihre hübschen Töchter aus Kammer und Lett

entführt? Hat Gottfried von Helfen sich wirklich bei den Mägden handgreifliche Ab-
weisungen geholt oder es verschuldet, daß si

e betrübt an der Wiege sitzen müssen? In
dem allen steckt sehr viel 2til: jedes Motiv tritt gleich bei so vielen auf, daß wir nie
dahinter kommen, was is

t

selbst erlebt, was künstlerisch nach- und anempfunden. Le-
kenntnisdichtung liegt nicht im Nahmen der Gesellschaftskunst. Wal es denn in der
farben- und formenreichen lvrik des 17. Iahrhunderts anders? Hat sich die
Anakreontik, die noch Goethes lyrische Anfänge bestimmte, nicht beinahe grundsätzlich
über die Wahrheit des lebens hinweggesetzt und eine erträumte Welt des heiteren Ge-

nusses aufgebaut, die zu der ernsthaft ärmlichen Nealität des damaligen deutschen
Lürgerhauses in sonderbarstem Gegensatz steht?
Nur selten stoßen wir auf 3puren echter Geständnisse. 3o etwa bei dem sagen-

berühmten Tannhäuser. Dieser, in Wahrheit ein kecker geistlicher Vagant, schildert
die typische Kreuzfahrt nicht in den üblichen idealblassen Farben, sondern verweilt bei
den 3chrecken der 3eekrankheit, dem üblen Geruch des Zwischendecks: auch seine bösen
Erfahrungen mit Weib und Wein, mit guten Lissen und üppigen Lädern deuten auf
3elbsterlebtes. Und mit feinem Gefühl hob der Züricher Gottfried Keller seinen
rührend ungeschickten landsmann Iohannes H a d l a u b aus der großen 3char der
Minnesänger heraus, um ihn zum Helden einer reizvollen kleinen Novelle zu machen.
Wenn dieser brave Mann und schwache Poet uns gewissenhaft berichtet, wie in einem
vornehmen, namentlich aufgezählten Nrelse seine liebste als Kind ihm ihr Nadel-

büchschen zunächst trotzig zuwirft, ehe sie's ihm auf Gebot artig in die Hand legt, so

wird diese Klndergeschichte erlebt sein. Ein ander Mal erzählt derselbe Hadlaub, wie
er im Pilgergewand der Dame seinen liebesbrief beim Kirchgang ans Gewand heftet:
mit besonderer Anmut zeichnet Keller Hadlaub das zierliche Mldchen nach, wie er das
Kindlein küßte, das si

e eben geküßt hat: und auch in die Nöte des kinderreichen Ehe-
mannes blicken wir hinein, der in Neuental und 3eufzenhain haust, wo Fleisch und
Wein, Pfeffer und 3alz fehlen. Das alles verläßt die gewohnten Lahnen: es atmet

Wirklichkeit.
Im Gesellschaftslied des 14. Iahrhunderts weicht die gefeierte Frau mehr und mehr

der umworbenen Iungfrau, dem hübschen Fräulein. Aber die Merker und Kläfser des
Minnesanges, der nächtliche Lesuch der Tagelieder, viele ererbte Phrasen des Frauen-

dienstes dauern fort: die selige Ereatur, die lieblich formierte Figur, das lustliche
Lilde wird sehr ähnlich besungen, wie die derLkliobe trnuxve der classischen Zeit. Als
am Hof ludwigs des Laiern Herr Neinhard von Westerburg es wagt, schnöde, aber ehr-
lich über seine Dame zu singen:

„ich dien ihr lieber mit Nichten,
will auf ihre Gnade verzichten"

da mißbilligt das der Kaiser scharf: alsbald stellt der Nitter seine leier um und kehrt
zu den unvermeidlichen 2ehniuchtsklagen des Minneliedes zurück:
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„in Iammersnot ich verbrenne
um ein Weib so minniglich."

Die schmachtende Tradition des getreuen Frauendienstes macht immer noch das
unbefangene leben der Gegenwart so gut wie mundtot.
Dann aber, gegen Ende des Iahrhunderts, hat sich in zwei Dichtern die Persönlich-

keit durchgesetzt: beide vornehmen 3tandes und eben darum mutig und naiv: das Gute
und Neue pflegt von oben zu kommen, nicht aus den breiten Tiefen aufzusteigen. Graf
HugovonMontfort wohnte schon mit vierzehn Iahren auf „3ehnenberg" :

„des laubes Dach, die Mumen fein,
was je ich fach an Nöselein,
das dünkt mich schwach, häßlich und klein,
denk ich an lach- ende Töchterletn."

Doch seit er geheiratet hat, da singt er, durch Wolfram ermutigt, nur seine Ehe. Nun
aber hat er drei Frauen sein genannt: die erste war zart, die zweite sinnlich, die dritte
strenger, und alle diese 3chattierungen spiegeln sich in seinen Versen, deren Zeitfolge
wir kennen : zumal die 3innenlust, die ihm Tlementia, die Toggenuurgerin, bereitet
hat, malt er mit einer beglückten Ungeniertheit, die uns beinahe Unbehagen bereitet.
Gleichviel, diese Farbe is

t

echt, und das will etwas sagen.
Aber wenn Montfort eine echte Farbe sein nennt, Oswald von Wolken-

stein, sein jüngerer Zeitgenosse, verfügt über die ganze 3kala des Negenbogens, besitzt
einen vollgestopften Malkasten, eine überbunte Palette. Ihm drängt sich, seit er Wort
und Ton beherrscht, unhemmbar auf die Zunge, was ihn aus Erinnerung und Gegenwart
beschäftigt. Man hörte ihn sehr gerne: er besaß einen hohen wohlklingenden Tenor:
noch als in späteren Iahren die schöne 3timme Nisse bekam, dankt er ihr und seinen
Versen die Nettung aus schwerer Not: auch seine Gegner wollten den beliebten 2änger

nicht missen. Er verstand sich glücklich auf die Kunst der Melodienbildung: selbst für
uns, denen die überlieferten Weisen des alten Minnesanges meist zu choralmäs;ig
klingen, schlägt aus Oswalds jauchzenden Nefrains, üppigen Neimspielen, bunten Ton-
blumen, für deren Aufzeichnung in sorgsamen Handschriften er wohl selbst 3orge trug,
zuweilen eine fortreißende, belebende Wärme entgegen, vom frommen Gebet bis zum
kecken Eouplet: die gelehrte 3chulung in der ars musiea hat ihm doch die Fühlung mit
dem Volksgesang nicht geraubt. In Mitteln und 3toffen is

t er überreich, aber nicht

wählerisch. Man messe ihn nur an Walther und zumal an Ulrich von lichtenstein,
an dessen vielbewegtes leben das seine übertrumpfend erinnert. Auch Oswald geriet
in die Wogen der hohen Politik: doch wenn Walther dabei den Abstand wahrt und der
Herold großer leitender Gedanken bleibt, wenn Ulrich die Politik aus seinen Werken
restlos ausschließt, Oswald sprudelt alles heraus, was ihm begegnet: denn alles

erscheint ihm im lichte des fesselnden Abenteuers, und er kann sich nicht genug tun an
muntern Einzelheiten. Er war sich selbst höchst interessant, der angesehene Herr und
verwöhnte 3änger, und erwartet das gleiche Interesse bei seinem Publikum. 3o
werden seine lieder streckenweise ein Tagebuch seines lebens, und dies leben liest sich
wie ein Noman, dicht gespickt „mit Toben, Wüten, Dichten, 3ingen mancherlei". Der
waghalsige, unternehmungslustige Aventurier würde uns durch sein Dasein anziehen,
und wenn er gar kein Poet wäre.

3chon zehnjährig, entsprang der tirolische Iunker dem Vater:

„drei Pfennig in dem Leutel und ein 3tückchen Lrot,
mit dieser Zehrung lief ich fort zu Glück und Not."

Aus Vaters 3tall entführte er ein falbes Pferd und schlug sich in wechselnden Diensten
durch als laufer, 3chiffskoch, Pferdeknecht, Matrose, 3oldat: in Preußen war er, da-
Mals oder später, in litauen, livland, 3chweden und bei den Nussen, in der lombardei
und Nom, in Frankreich und in 3panien, „wo man gern ißt Kastanien", in Arabien und
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Persien, bei Türken und Tataren: ja bis nach Nordafrika hat es ihn getrieben, 3tolz
prunkt er mit den zehn 3prachen, deren Elemente er sich angeeignet hat, und im
Übermut seiner 3prachbeherrschung wagt er sich mit sehr unzulänglichen Mitteln gar an
mischsprachliche lieder, die er aus französischen, lateinischen, italienischen, ungarischen,
vlämischen, slavischen und deutschen Lrocken absonderlich zusammenstoppelt: besser ge-
lingt ihm ein vlömisches liedlein von dem Pilgrim, der lieber bei frommen 3chwestern
nächtigt als bei frommen Lrüdern. Er konnte fideln und pfeifen, trommeln und
pauken. Und im Überschwang seiner lebenskraft ward ihm die Todesgefahr zum
anregenden Neiz: in einem beinahe lustigen liede prunkt er mit den halsbrecherischen
Unfällen, die ihm das langweilige Alltagsleben gepfeffert haben. Zu Noß is

t er einmal
eine Treppe 24 3tufen tief herabgestürzt

„in eines Kellers Grund:
mein Noß brach sich den 3chlund:

^ mir schien, ich sollt versinken
in einem Faß mit Wein:
doch durft ich oft noch trinken
mit guten Freunden mein!"

Ein paar Wachen darauf trägt ein Faß guten Malvasiers — selbst in dieser lage ver-
gißt er die Qualität des Tropfens nicht — den 3chiffbrüchigen ans rettende Ufer,
während ein 3chicksalsgenosse in den Nuten untergeht. Wieder ein andermal versinkt
er schwimmlustig in einem tiefen 3ee, und er spaßt:

wohl eine gute 3tunde

so kam ich aus der Hitz:
Fisch sucht ich auf dem Grunde

mit meiner Nasenspitz.
Das Meer is

t

ihm vertraut: selbst Tiebeslieder spickt er mit seemännischen Fach-
ausdrücken: die Hansecomptore zu Lergen, london und Nowgorod kennt er, und zumal
das Mittelmeer hat er nach allen Nichtungen durchmessen. Er war ein wenig Pech-
vogel: gern verbanden sich ihm glänzendes Glück und jähes leid in grellen Gegen-
sätzen, woran er ein künstlerisches Wohlgefallen hatte, so schwer die Retten drückten.

Früh schon verlor er bei einer Fastnachtslustbarkeit ein Auge, früh is
t er ergraut: trotz-

dem war er nicht ohne 3tolz auf sein üußeres, zumal auf seinen schönen gepflegten Lart,
dem es beschieden war, von den linden Händen einer holden Königin prunkvoll ge-

schmückt zu werden. Um so mehr empfand er's, wenn ihm Frauengunst versagt ward:
es hat ihn gewurmt, als in Augsburg eine junge Dame den bärtigen Tänzer neckt, er

hab es wohl auf den Geschmack der Geißen abgesehen, und als gar in Ulm eine Edelfrau
den einäugigen, schlecht gekleideten Neisenden hochmütig ablehnt, obgleich si

e weiß, mit

wem si
e

zu tun hat.
Oswald war etwa 23 Iahre alt, als er seinen Vater Friedrich beerbte: ihm fiel

bei der Teilung Hauenstein am 3chiern zu, sowie Grundstücke in Natzes und Kastelrut.
Hauenstein, so herrlich sein landschaftlicher Nahmen ist, war für ihn keine reine

Freude. Die Lurg war im Mitbesitz des Edeln Martin Iäger zu Tisens, dessen Familie

durch die mächtigen und rücksichtslos selbstischen Wolkensteiner mehr und mehr, teil-

weise gewalttätig, aus ihren Gütern verdrängt worden war. Ein Zusammenhausen der
beiden Lesitzer auf dem engen Felskogel is

t

nicht denkbar, dort saß nur Oswald. Aber
aus dem umstrittenen Gemeinbesitz erwuchsen auch ohnedem Neibungen, ürgernisse,
Zänkereien, Kämpfe, die zur Erregung der ganzen landschaft anschwollen, vor allem

endlose er- und verbitternde Prozesse. Aber auch eine berauschend duftige Giftblume
entsproß diesem haßgesättigten Uoden, 3abine, Martin Iägers sinnlich schöne
Tochter, schwerlich jünger als Oswald, gewann, zumal seit si
e junge Witwe war, Gewalt
über sein Herz und seine 3inne. Mindestens 14 Iahre hat si
e

ihn festgehalten, ein
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üppiges, temperamentvolles Weib, das sich seiner Macht wohl bewußt war. Mit ihrer
liebesgunst kargte si

e nicht, auch der Fcnnilienfeind scheint si
e

nicht unerbittlich ge-
funden zu haben, aber die Heirat, an die er zeitweilig wohl dachte, versagt si

e

ihm: —
es is

t ein seltsamer aufregender Kampf zwischen Tiebe und Eigennutz, der sich unter
den beiden abspinnt. Kein Zweifel, wenn Oswald nach 2abinens liebe trachtete, so

wirkt die Aussicht auf Hauensteins Vollbesitz mit: kein Zweifel, wenn 3abine mit ihm

so grausam spielte, so leiteten si
e die materiellen Ansprüche ihrer Familie an den

Wolkensteiner. Der starksinnliche Oswald hat aber doch mit der liebe, deren er fähig
war, jahrelang an ihr gehangen, Das is

t kein Widerspruch. Wir wissen zufällig aus
einer Urkunde, daß Oswald und sein Lruder lienhard den verehrten ältesten Lruder
Michael, das anerkannte Haupt der Familie, in seiner Abwesenheit durch Einbruch be-
stahlen und die tugendhafte 3chwägerin treuloser Luhlschaft beschuldigten, um den Der-

dacht von sich abzulenken: das bezeugt uns authentisch, welche Macht die schnöde Hab-
gier über diese harten Herzen und Köpfe übte. 3abine is

t die kältere Natur: si
e

weiß
den unbequemen Werber etwa auf eine Pilgerfahrt zu locken, wenn si

e

ihn eine Weile
los sein will, bis er grimmig erkennt, wie er gefoppt ist:

Die Andacht fuhr bei dieser Tour zum 3chädel naus!
Fort Hut und 3tock und Pilgerrock zum Nebel raus!

Über was kann Vernunft gegen leidenschaft? Frau 3abine bleibt sein Dämon: bis
tief in seine an sich ganz glückliche Ehe währt die Macht des unheilvollen Weibes.

Inzwischen war Oswald dem jugendlich glanzvollen König 2iegmund, dem
luxemburger, nahegetreten, der im Legriff stand, die Ehristenheit unter seinem Vorsitz
zur Kirchenoersammlung von Konstanz zu vereinigen. Dem Monarchen behagt der
sprachgewandte und weiterfahrene, dazu vom lteiz des Abenteuerlichen umkleidete
Mann, der damals Ende der Dreißiger stand, und er scheint ihn diplomatisch nach
3panien und Portugal entsandt zu haben, von wo aus er August 1415 die Eroberung
von Eeuta kämpfend mitgemacht hat. Zum Dank band ihm Arragoniens Fürstin ein
Ninglein in den Lart und zierte ihm die Ohren mit zwei Neifen: auch Kostüm und ltang
eines Vikomte von der Türkei fiel ihm irgendwie zu, und 3iegmund riß Mund und

Nase auf, als er seinen Getreuen plötzlich in dieser Pracht sah. Er weilte in 3iegmunds
Umgebung, als dieser nach Perpignan, Avignon und Paris zog, um den Leschlüssen des
Konzils Geltung zu verschaffen. Oswald hat das Hofmannsleben damals gründlich
kennen gelernt. Ihm scheint der Höfling „das ärmste Vieh", er muß sich drehen wie
eine Katze, und doch hat der wertlose leichte 3chemel bei Hof immer den Vorrang vor
den soliden Tischen und Länken. Heute 3chmutz und Elend, morgen Pracht und
blendender Glanz: das war Hofmanns Tos. Es galt jeden Augenblick, die Klinge
locker halten: in Perpignan schreckt ihn die 3turmglocke auf gegen Überfall und
Feuersbrunst, die den Kaiser bedrohte, und wenn's auch vielleicht nur blinder lärm
war, die Nachtseite der politischen Neise ging ihm damals schon auf, wie er si

e

noch

17 Iahre später besang, als sein Freund und Verwandter Mathias 3chlick bei 3ieg-
munds Nomfcchrt in Nonciglione nur mit genauer Not dem Überfall treuloser Welscher
entging. Um so köstlicher dann die Pracht, mit der Oswald vielbewundert und um-
drängt in Paris einzog: die 3tudenten der Hochschule ehrten ihn hoch, und auch Frank-

reichs Königin flocht dem knienden Nitter einen Diamanten in den geräumigen Lart.

Auch später noch bat der berühmte 2änger und 3taatsmann an der erzbischöflichen
Tafel zu Köln, am pfalzgräflichen Hofe zu Heidelberg inmitten der Kurfürsten des

Neiches glänzende Aufnahme gefunden. Aber damals in Frankreich waren's doch seine
großen Tage.

Diese französische Fahrt ging wohl von K o n st a n z aus, wo Oswald gleichfalls in
3iegmunds Umgebung weilte. Die großen kirchenpolittschen Fragen haben den Dichter
nicht tief beschäftigt: er ärgerte sich über die widerspenstigen Päpste, die sich gegen den
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Entscheid von König und Konzil eigensinnig auflehnten, zumal über Lenedict, die böse
Katz, und die schlimme böhmische Gans sah er nicht ungern „gen Feuersbach" (zum
3cheiterhaufen) in die Gewalt des großen Mlers ziehen: nur ist es unsicher, ob er den
rechten Hussitenhaß nicht erst später, in den verzweifelten Kämpfen von Kaiser und
Fürsten gegen die fanatischen böhmischen Horden, in sich aufgesammelt hat. Zu Konstanz
standen ihm nach seinen Versen andere Dinge im Vordergrund. In die Welt, in der
man sich langweilt, führt er uns, in ein adliges Kasino, wo es gar schäbig hergeht und
die jungen Damen ihn hochmütig abfallen lassen:

„Ei, Ilmgfraulein, seid nicht so stolz.

Ihr seid auch nicht aus anderm Holz
Als andre leure: oder schmolz
Euch Gott aus einer Tonne Gold's?"

Da behagt es ihm besser in der lustigen Gesellschaft vom goldenen 3chlegel, wenn
er ba auch Haare läßt, die langen und die 3toppeln, und wenn ihm auch der Leutel
bluten muß. Und weiter führt er uns zum nahen Überlingen, wo man das Ge-
folge bei der Überfüllung des Hauptortes untergestopft hatte. Da kostet ein Ei
16 Heller, da is

t man froh, für zwei Groschen ein Wassermus und ein winziges 3tückchen
gebratenes Fleisch zu erhalten, Preise, bei denen den Gästen damals die Haut schaudert.
Der Wirt des kleinen Nestes nützt Wohnungsnot und Teuerung des Konztls schamlos
aus: löffelweise schröpft er den Lesuchern das Geld ab: hastig müssen si

e bei Tisch
herunterschlingen, damit für eine neue Neihe Platz werde, und ein 3äuerling von Wein
wird ausgeschenkt, der das Herz erfreut, wie der 2ack den Esel: wehmütig denkt Oswald
des heimischen Traminers. Für jede Feder im Lett rechnet der milde Wirt 12 Pfennige:
dazu Mist, alte Weiber, feiste 3chweine, Flöhe und Kindergeschrei, alles in einer 3tube

zusammen: endlich zur Würze ein besonderer 3chatz, eine wagd mit Füßchen, breit wie
ein 3child, mit Lrüsten wie die Fledermaus, mit einer Haut, weiß wie die Krähen: mit
Ekel entwirft Oswald dies und auch andere Wirtshausbilder, wie er si

e in Ungarn
erlebt hat und in der lombardei, die er sehr unromantisch beurteilt:

„Tief is
t der Kot, teuer das Lrot."

Diplomatisch-politische Aufgaben der engern Heimat riefen den Dichter nach Hause.

Friedrich minder leeren Tasche, der Herzog von Tirol, hatte sich auf dem
Konzil, wo er Papst Iohann XXIII. zur Flucht verhalf, kaiserliche Acht und eine Zeit-
lang selbst Gefangenschaft zugezogen, und das gab dem mächtigen Adel Tirols

erwünschte Gelegenheit zu dem Versuch, die landeshoheit des Unbequemen abzuschütteln.
Der Nitterbund an der Etsch, der Elefantenorden, dessen Abzeichen Oswald auf seinen
Porträts stolz zur 3chau trägt, verkörperte einen ehrenwerten, wenn auch vielleicht
etwas unmodernen Gedanken. Es galt, das alte landesrecht der Heimat gegen den

zielbewußten Herrscherwillen des aufsteigenden Territolialfürstentums zu verteidigen,
und uns ziemt kein Zweifel daran, daß die Verbündeten neben der eigenen Macht
auch Wohl und Freiheit Tirols im Auge hatten: fand doch Friedrichs zähes 3treben
nach unbedingter fürstlicher Obergewalt bei seinen eigenen Lrüdern und Vettern weder
Lilligung noch Verständnis. Der gebotene Ausweg war für den südtirolischen Adel der
reichsunmittelbare Anschluß an den König, und 3iegmuno unterstützte diese Lestrebungen
um so lieber, als die Grafschaft Tirol einst den luxemburgern schon lose verbunden war.
Oswald, 3iegmunds Uebling, spielt seine eigentliche historische Nolle als der Vermittler

zwischen dem königlichen Freund und dem Lunde, dem die 3paur, die Nottenburge, die
von 3tarkenberg und von Annaberg, zumal aber auch Michael von Wolkenstein und

sein Geschlecht als bedeutendste und tätigste Glieder angehörten. Nun aber hatte
Friedrichs Herrschergeschick es verstanden, von den Lauern, der niederen Geistlichkeit,
den Kleinrittern, weniger von den 3tädtern einen beträchtlichen Teil auf seine 3ette
zu ziehen, denen der 3chutz gegen adligen Übermut mehr galt als das alte Tiroler Necht.
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3c, ging der Uampf lange auf und ab in Tirol, Oswald als 3endbote oder als 3treiter
immer, wo am meisten auf dem 2piel stand. 3o manche der Lurgen, die jetzt aus
unwahrscheinlicher höhe von den Felsen des Vintschgaues und Eisacktals trümmerhaft
auf den Wanderer niederbücken, sind damals gebrochen worden. In diesen 3türmen
gelingt Oswald ein 3iegeslied, wie das Mittelalter in deutschen Versen kein zweites
kennt. Auf Greifenstein, der früher unbezwungenen Lurg, waren die drei Wolken-
steiner fest eingeschlossen: ihr 3chicksal schien besiegelt, zumal da Friedrichs Umsicht auch
das neu erfundene Pulver zum Lundesgenossen geworben hatte. .Da haben sie im ver-
wegensten Ausfall durch das Lauernpack sich Lahn gebrochen, die Lelagerer in alle
Winde gesprengt:

„Nun huß!" so sprach der Mchel, der von Wolkenstein,
„3o hetzen wir," sprach Oswald, der von Wolkenstein,
„Za hürs", so sprach Herr Nenhart, auch er von Wolkenstein,
3ie müssen alle fliehen vom Greifenstein zugleich!
Da hub sich ein Gestöber/ da prasselte die Glut
Hernieder in die 3chluchten, da troff es rings von Mut: /

Den Panzer und die Armbrust, dazu den Eisenhut,
Den ließen si

e uns zur Leute: wir wurden freudenreich.
Das 3chießzeug und die Hütten und alles ihr Gezelt,
Das brannten wir zu Asche wohl in dem obern Feld.
Man sagt, wer übel ausleiht, dem ziemt ein bös Entgelt,
Wir zahlen, Herzog Friedrich, dich heim mit diesem 3treich.

Trotz diesem glänzenden Augenblickserfolg entschied Fortuna schliesslich für den
Herzog. 3iegmunds Hilfe war unzuverlässig und schlaff, und Friedrich verstand es
meisterhaft, die Gegner einzeln zu bewältigen: auch Oswald sollte erfahren, wie gut er

seine Waffen zu wählen wußte. Der Unruhige hatte 14! 7 seine stolze 3chwäbin,
Margarete von 3chwangau gefreit, gewiß aus ehrlicher Zuneigung, von der
auch seine Neime nur allzu unzweideutige Leweise uns geben. Und wirklich besaß er
an seiner „auserwählten Grett", wie noch die Urkunden bezeugen, eine ebenso tüchtige
wie liebevolle Hausfrau, die an seinen Geschäften und 3orgen tätigen Anteil nahm.
Aber zum Ehemann taugte der 3änger nun einmal wenig. 3eine lieder erzählen
uns befremdende Geschichten, wie noch der bejahrte Nitter in die 3chlinge alter
Kupplertnnen fällt und Eichenwasser, von stämmiger Faust verschenkt, statt des liebes-
meines trinken muß: Frau Margaret begrüßt den zerprügelt Heimkehrenden seufzend:
„Alte Geschichte!" und er erleichtert sich das Herz durch den 3tudentenreim:

„Alte Weiber und Enten gehören in die 3ee,
und wenn si

e drin ertränken, so tät's mir auch nicht weh."

3chlimmer als solche 3eitensprünge, über welche die Zeit milde dachte, war es, daß
3abina, die Witwe des alten Hausmann, ihn immer noch im Lanne hielt. 3ie lackte

von neuem, und er widerstand der lockung nicht, obgleich er ahnen konnte, daß Herzog

Friedrich selbst es war, der den Köder auswarf.
Kurz, er gerät in die Falle und wird von Martin Iäger, 3abinens Vater, und ein

paar andern Gegnern auf das 3tarkenbergische 3chloß Forst bei Meran geschleppt. Er
war wie betäubt: seine im Grund arglose 3eele hatte solche Untreue nicht für möglich

Fehalten:
„Ein Frauenbild

hat mir von je Herz und auch 3inn gefangen:
wol dreizehn Iahr und noch viel mehr
hab' ich an ihr gehangen,

treulich gelauscht auf ihr Legehr:
kein Mensch auf Erden war je lieber mir.
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Lerg, Wald, Gefild,

manch' fernes land hab' ich um st
e

durchritten:
der Guten hab' ich stets gedacht.
Wieviel hab' ich erlitten
in 3ehnsucht um si

e Tag und Nacht:
ihr roter Mund war mir die höchste Zier."

Und diese Frau, der sein Lestes gehört hat, deren warmer Arm ihn so manche liebes-

nacht umschlang, si
e

hat jetzt kalte Eisenarme um ihn geschlagen: 3abine, der zuliebe er

einst ein gülden Kettlein auf dem Herzen trug, hat ihn in ein eisernes Land geschmiedet,
dreier Finger breit: „Das geht um Damnen, arm und Hals: o Frau, wie bitter is

t dein

3alz!" Und ingrimmig verbissen lacht er:

„Es glaubt vielleicht ein froher Mut:
Nichts schadet, was die liebe tut:
wers Kindlein liebt, der schwingt die Nut'!"

Oswald weiß es besser, was diese Erziehung will:

„Viertausend Mark begehrt ihr Herz,
und Hauenstein, das war kein 3cherz."

Uno er denkt an sein betrogenes Weib, an seine kleinen Näblein oben am 3chlern, die
er nicht um ihr Gut bringen darf: so hat er sich heftig gesträubt. 3chließlich gibt ihm
Herzog Friedrich auf des Königs und der Verwandten Druck die Freiheit, aber nur
gegen eine übermäßig hohe Lürgschaft, die Oswald schwer belastet hat. Auf Krücken
hat er die schwere Haft verlassen. Der Nechtsstreit mit der Familie Iäger, der Kampf
des Adels mit dem landesfürsten geht aber immer weiter. Oswald reist wieder herum
und sucht Hilfe beim König und an andern 3tellen: aber 3iegmund is

t lau geworden,

zu Vreßburg muß Oswald ihm den Ofen überheizen, um den König in das Audienz-
zimmer hereinzuräuchern. Den Nechtstagen, zu denen Oswald geladen wird, entzieht
er sich mit gutem Grund: schließlich wird er von neuem aufgegriffen und zuerst in

3chloß Vellenberg, dann in Innsbruck selbst abermals festgesetzt. Von all dem Ab-
scheulichen, das er da wochenlang in widerlicher Umgebung unter stinkenden, rülpsenden,
saufenden, verschmutzten lumpen leidet, mit denen er aus derselben 3chüssel tunken

muß, davon hat er selbst schonungslose Lilder von naturalistischer Grellheit entworfen.

Inzwischen war der Kampf des Adels gegen den Herzog beigelegt oder hatte doch an

3chärfe verloren, vor allem war Oswalds böser Dämon, Frau 3abine, gestorben, und
wenn auch noch manche alten Gegner Oswalds ihm gerne an Hals und Kragen gegangen
wären, der Fürst selbst dachte der Kunst Oswalds und schenkte dem 3änger die Freiheit:

„Was hilft mir denn sein Trauern da?
Will besser meine Zeit mit ihm vertreiben:
er soll uns singen 12 sol la
und lieblich dichten von den schönen Weiben.

Drum, Kanzler, Iaß die Urfehd' schreiben!"

Der zürnende Mann is
t

nicht so grausam wie das hassende Weib: Oswald kam

auch materiell mit milder Luße davon, vor allem verblieb ihm Lurg H auenstein,
der Wohnsitz seines Alters.

Er hat dies Haus, um das er so schwer gerungen, nicht eigentlich geliebt. Nur un-

gern sitzt er

„auf diesem Kofel rund und schmal,
von dichtem Wald umfangen,

viel hohe Verg' und tiefe Tal,

3tein, 3tauden, 3töcke, 3tangen,

die seh ich täglich ohne Zahl."
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Und drinnen peinigt ihn llinderlärm, in Falsett und Dissonanzen! Im ungarischen
Wirtshaus konnte man bei gleicher Not den 3chreihals durch Met und Wein zur Nuhe
bringen, auch durch manchen Zwick machte er sich dort luft: auf Hauenstein aber
waren's die eignen Lälge, und die Mutter schützte ihre Küchlein vor dem verdrossenen
Vater. UnDdamit nicht genug:

„Mein Kurzweil die is
t

mancherlei:
Eselsang und Pfauenschrei,

des Laches tosend Hurlahei
die rauschen mir den Kopf entzwei."

Da fliegen seine Gedanken zu den glanzvollen Tagen von 3panien und Paris,
Träume tragen ihn in die herrliche Ferne, bis ihn die häßlich nüchterne Wirklichkeit
wieder nach Hauenstein zurückruft. Der Unruhige hält trotz allem nicht Nuhe. Mit
dem Mschof von Lrixen setzte er sich in temperamentvoller Handgreiflichkeit aus-
einander, von seinen bäuerlichen Nachbarn drohte ihm zeitweilig Mord und Lrand, nach
wie vor neigte er zu gewaltsamen Übergriffen in. Gut und Nscht der Umwohnenden;
daneben belastete der Tiroler landtag den erfahrenen, tatkräftigen Mann mit wichtigen
Vertrauensinntern: kurz, Geschäfte und Zwistigkeiten haben ihm bis zuletzt warm
gemacht.

Die Gebrechen des Alters ärgerten ihn sehr: er entwirft eine wütende Karikatur
von seinen blauen lippen, der hustenden Kehle, dem kurzen Atem, den faulen Zähnen,
dem gekrümmten Gang, den zitternden Gliedern. Aber gerade diesen Übertreibungen

fühlt man an, wie ungestüm das Herz immer noch pocht in der alten Lrust. Es fehlte
nicht mehr viel zum siebzigsten Iahre, als 1445 das heiße, wilde Mut im Tode erkaltete.

Nahezu dies ganze leben spricht zu uns aus Oswalds liedern. Urkundenfärschung

hat die Wahrheit seiner lyrischen 3elbstbiographie weithin bestätigt. Aber seine Verse
erst bekleiden das urkundliche Gerippe mit blühendem Fleisch: wir sehen den ganzen
Menschen vor uns, mit seinen Torheiten und 3chmerzen und 3ünden und Wünschen, und
wir verzeihen alles diesem starken Ich. Er hat dies Ich geliebt, obgleich es in häßlicher
Hülle steckt, „ungeschaffen wie die Affen" : kein Zufall, daß wir grade von ihm jene zwei
authentischen Porträts, die ersten echten Lilder eines deutschen Dichters, besitzen. Doch
er kennt auch die Gefahren dieses Ich, dieses stolzen, selbstgewissen, trotzigen Ich: vor

nichts warnt er so sehr wie vor der 3elbstüberschätzung. Wir aber danken es diesem
unbändigen Ich, daß endlich ein deutscher Poet ganz eigne Töne findet: jede 3ilbe eine

Leichte!
Das gilt vielleicht am wenigsten von seiner großen Generalbeichte, in der er nach

mittelalterlichem Nezept alle irgend denkbaren Todsünden, auch die tollsten und per-
versesten, herunterleiert, um nur ja nichts zu vergessen: lieber tausend 3ünden zuviel
gebeichtet, als eine zu wenig. Aber wenn er uns in einem andern Leichtgedicht mit
dem gestrengen Leichtvater, Herrn Ehristian von der obern Psarr, bekannt macht, der
den Unbußfertigen auf die Wange firmelt, so is

t das ganz Wolkenstein. Natürlich sind
grade Oswalds g e i st l i ch e l i e d e r von der Tradition in vielem abhängig. Aber
kaum eins, wo nicht etwas von seiner Eigenart durchlugte. Oswald betet, büßt, klagt

nicht für den sündigen Menschen im allgemeinen, sondern zuerst für sich, den Wolken-
steiner, den er Gott und der Iungfrau zu größerer 3icherheit gern ausdrücklich mit
Namen nennt: sc

>

schließt es einmal:

„Die Luße tilgt der 3ünden Galle,
Drum lieg ic

h

Wolkensteiner in der Falle."

Er weiß nur zu gut, daß ein Iahr wirklicher Luße ihn retten könnte für alle Ewigkeit,
er preist die Askese, warnt vor Wein und Weib, — aber noch der Ergraute is
t

ganz

sicher, daß er dies Iahr der Enthaltsamkeit höchstens fertig bringen wird, wenn ihm
Kerkerhaft die Tugend erleichtert. Er kennt die Wertlosigkeit der Welt, die Untreue
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der Freunde, die den Verarmten lieber als Fuchs in den Wald wünschten und ihn eher
wie 3chnee zergehen ließen, als daß si

e

ihm hülfen! Aber die Menschen sind nun einmal
dümmer und schlimmer als die Tiere, die sich gegenseitig beistehn und keine Unmäßigkeit
kennen: alle 3elbsterkenntnis hilft nicht zur dauernden Lesserung. Um so inbrünstiger
fleht Oswald zu Maria: „Hilf mir bei dem letzten Nöcheln!" Zur Himmelsfrau hat er
herzliches Vertrauen: si

e

is
t ja doch ein Weib, und wenn er si
e anruft, so klingt es

wohl gar ein wenig nach Frühlingswonne und Neigenlust und selbst nach der schwülen
Glut der Tagelieder. 3chon das ist echt Wolkensteinisch. Aber tiefer noch erschüttert es
uns, wenn Oswald, da er für sich argen 3ünder die unerschöpfliche Gnade der heiligen
Iungfrau erfleht, alsbald auch des bösen geliebten Weibes denkt, bie ihm das leben
verwüstet hat

„Ich bitte Gott, scheid ich aus diesem leben,
er wolle ihr, was sie mir tat, vergeben."

3o bleibt Oswald auch als geistlicher Dichter seiner persönlichen Art getreu. An
Hauenstein mag er denken, wenn er den Menschen davor warnt, an irdischem Gut zu
hängen: „Lau dort ein 3chloß, das schützt dich ewiglich!" Und auch der Weltreisenoe
renommiert ein wenig herein: als er ein Weihnachtslied anstimmt, das ihn nach Leth-
lehem führt, da versäumt er nicht, stolz nach Augenschein von dem Mauerspalt zu oe-
richten, aus dem der Teufel wütend entwich, da der Herr geboren ward.
Die eigentliche lehrdichtunghater wenig gepflegt. Er hat zwar in Neim-

paaren schlicht über deutsches und römisches Necht gesprochen und dagegen protestiert,

daß ungebildete Lauern, die sich auf die Ochsen, aber nicht auf das geschriebene Wort
verstehen, bei Gericht mitreden, wie er denn auf die 3onderung der 3tände aus ge-

sundem aristokratischem Geiste entscheidenden Wert legt. Aber der Allegorie, dieser
lehrhaften lieblingsform seiner Zeit, enthält er sich fast ganz: kaum, daß er nach dem

Muster Hadamars von laber eine kurze liebesjagd mit allegorischen Hunden oer-

anstaltet. Nur in «er kuriosen lust anAufzählungen,an langen listen erinnert
er an eine Modeunart mittelalterlicher lehrdichtung, von der sich selbst Wolfram nicht
freihielt. Und wie beim Eschenbacher, so vergessen wir beim Wolkensteiner keinen Augen-
blick, wer spricht. 3ogar in zwei Eisiojani, Heiligenkalendern, die das Kunststück
fertig bringen, daß jeoem Täge des Iahres ein Wort des Gedichtchens entspricht, findet
er Gelegenheit zu allerlei Wippchen und Witzchen: „Oktober, hüpf auf, Franz, mit deiner
Nutte zu dem Tanz!" oder „Nemigius, kennst du Frcinzelein mit seinen faulen Käsen?"
heißt's für die erste Oktoberwoche mit dem Tage des Heiligen Franziskus. Wenn
Oswald die Ledeutung der Planeten und des Tierkreises für das Horoskop der Neihe
nach entwickelt, so tauchen alsbald deutliche Porträts von sinnlicher Greifbarkeit vor

ihm auf, wie si
e der Planetenneigung entsprächen. Die lateinischen und italienischen

Namen der Windrose studiert er in den Armen der Geliebten, von der er stürmischen
Abschied nimmt vor der 3eefahrt. Die Eigenschaften der zwölf Monate findet er aber-
mals bei ihr wieder, die wetterwendisch is

t wie der April unb kalt wie der Dezember.
Und als er uns gar zwölf Arten der Trunkenheit vorführt, wie das sonst erst das
16. Iahrhundert grobiantsch liebt, da entwirft sein 3tift uns eine anschauliche Pro-
Zession der Lacchusjünger, wie si

e nur reicher Erfahrung gelingen konnte.
Ia, das Wirtshaus! Tolle lieder der Kneipenlust hat er gesungen. In nieder-

ländischem Geschmack tummeln sich Lauern und Dirnen voll Weinesdunst und Fleisches-
brunst. Und er selbst rettet sich aus den häuslichen 3orgen zur Flasche. „Herr Wein,

geht ein! laßt frisch euch gießen, wollt fließen wie ein — Wasserfall!" Die böse Welt
aus dem 3inn zu scheuchen,

„so trinken wir das Fläschelein:
wir brauchen nicht Lecher und Topf:
es wirbelt uns der 3chopf:

schenk ein, Hänselein!"
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„Trag auf Wein! nun schenk ein!", das erschallt in verdreifachten Iuchzern. Und hat
die Köchin gar das Kraut versalzen, sc

,

wächst der Durst ins Niesenhafte: „Heil dem
3ürsten Nein! 3ein lob ich immer preise, er macht uns freudenreich- doch fallt nicht
auf dem Eise!" Denn zum Glatteis is

t der Loden für die Heimtaumelnden geworden.
Als der Hausknecht das Licht anzündet und die Zecher mühsam zu ihren Weibern
stapfen, oa stärken si

e

sich für die schwere Aufgabe noch durch einen kräftigen Trunk
von diesem guten Wein:

„lähmt er uns gleich die 3chtnken,
3o muß er doch herein!

Herr Lecher, laßt euch winken!
ob wir zu Lette hinken,
das macht uns wenig Pein."

Der schätzt auch diese groteske Wüstheit, wer erwägt, wie arm die deutsche Dichtung des
Mittelalters an Trinkliedern ist. Der wundervolle Erzpoet, dies gottbegnadete Kneip-
genie, dichtet lateinisch: die heroische Mär von dem Weinbezwinger, dem Weinschwelg,

is
t kein lied, und für Herrn 3teinmar is
t der fette Fraß der Würste, gemästeten 3chweine

und Gänse wichtiger als der gewaltige Weinguß, der das 3eelchen von den Nippen in den
Wagen zu schwemmen droht. Die Prüderie muß man auch sonst zu Hause lassen, wenn
man Oswald würdigen will. Auch seine liebe sge sp r äche suchen oft niedrige
3phären. Gern wirbt ungleich um ungleich: der Edelmann oder der reiche Meier um
die hübsche Magd, der gespreizte feiste Lauer um das arme Fräulein: aber die Magd
bleibt lieber ihrem blondlockigen llnaben aus Kastelrut treu, und das Fräulein rät dem
Nüpel Heinz, der vor liebesunmut ins Wasser springen möchte, sich lieber in dicker
Luttermilch die törichten Gedanken aus dem Kopf zu trinken. Die Hausfrau schilt ihre
faule Gretel, weil si

e alles vergißt und nur an ihren Künzel denkt aus dem Zillertal.

Gröblich spaßende liebesgespräche zwischen Dirn und Lurschen kennen die liederbücher
des 15. Iahrhunderts in Fülle, und wenn das Mädel bei Oswald ruft: „O trauter
socie, lehr mich das ALE", so is

t das auch ein traditioneller 3cherz. Aber wie anders,
wenn wir bei Oswald erleben, wie der 3enn die Hirtin auf die Aim lockt, wo es be-
kanntlich keine 3ünde gibt, oder wie die Graserin zum Vogelsteller steigt auf den steilen
Lerg. Frische Nlpenluft fegt alle 3chwüle aus diesen 3zenen ausgelassener, selbst frecher
lebenslust.
Die herzstärkende Lergluft der tirolischen Heimat weht aber vor allem durch

Oswalds Naturbilder, und das bedeutet um so mehr, da das romantische Natur-
gefühl, das den modernen Menschen im Gebirge Heilung aus dem nervenzerrüttenden
llulturgetriebe suchen Iaßt, dem Mittelalter vollständig fehlt. Der mittelhochdeutsche
Poet empfindet ganz wie Gottsched und die Aufklärung: „Das war ein wunderschönes
land, glatt und platt wie meine Hand, ein wonnigliches Paradeis, glatt und eben wie das
Eis." Fels und Wald und 3chneefelder erwecken beim Menschen jener Tage nur
3chrecken: auch Oswald grollt dem Schicksal, das ihn aus der fruchtbaren, menschen-
belebten Ebene zu den Wölfen und Gemsen auf die großen Lerge gebannt hat. Um so

tiefer empfindet er die wunderbaren Wonnen des Frühlings, wenn der 3chnee in

reißenden Lächen zur Eisack hinabstürzt. Den Mai und seine Freuden weiß der Minne-
sang überreich zu preisen, das Grün der linde, den Vogelsang, die lichten Mumen: das
ertönt in tausend Variationen, immer dasselbe und doch immer neu: Niemand wird's
satt. Aber Oswald sieht besser und fühlt eigner. Ein wahrer Nausch kommt über ihn,
ein Wirbel von Wonne und 3eligkeit, wenn der lange Winter vor dem warmen Früh-
lingsatem weicht. Er jubelt es Hirsch und Neh und Hasen zu, er jauchzt die 3tuben-
hocker und Kranken ins Freie, die Tiere aus den Winterhöhlen, daß si

e

sich in den
gelben Mumen wälzen: er hört den Esel vor Wonne lachen, sein treues Noß freudig

wiehern: die Pfifferlinge steht er schießen und die Morcheln: er taucht unter im Glänzen
der Pflanzen, ihrem 2prinz und 2pranz: der Dorn kleidet sich in festliches Weiß:
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Kühler Lronne, warme 2unne
Gibt uns Wonne! Hüpfe, Nonne,

aus dem Klostertor!
Und wenn er in diesem Frühlingstaumel die Geliebte umschlingt, da schmettert ein
ganzes Vögelkonzert die Meisen dazu: Drossel und Nabe, Galander und lerche
singen um die Wette nach allen Negeln der Frau Musika: der Kuckuck diskantiert
höfisch „kawa wa cu cu", die lerche tiriliert „liri liri liri liri", die Drossel stolziert
gravitätisch wackelnd wie der Herr Pastor, und „cidiwigg cidiwigg cificigo cificigo
cificigo," so singt die Nachtigall, „mit ihrem 2ang erwürbe si

e den Gral".
Ihn selbst hieß man ehrend „die Nachtigall", und er macht dem Namen Ehre. Nichts

Lesseres weiß er zu singen als ein zart schön Weib, mit Ehren gekrönt, „die lob ich
mehr als alle starken leuen", si

e

is
t

kostbarer als Karfunkelstein, süßer als Zuckerbrot.
Aber das b ö s e W e i b , das zähmt man schwerer als leoparden und Lüffel, si

e

is
t

der

Drache der Apokalypse. Und doch is
t grade der schönen, bösen Frau unheilvolle,

unwiderstehliche Macht gegeben über die weisesten, stärksten und heiligsten Männer, so

lange oie Welt steht, über Adam und 3imson, über David und 3alomon und Aristoteles:
wie sollte Herr Oswald der widerstehn? In 3abinens Armen hat er gelernt, die Gluten
der llebe zu singen, und als später Oeslein seinem braven Eheweib, dem Gretlein,

liebeslieder und lieder der 3ehnsucht singt, da nimmt er unwillkürlich die Farben, die
er für die andre gemischt hat: auch seine Eheliebste sieht. er in dem sündigen sinnlichen
Glanze, in dem ihm 3abine vor der 3eele steht. Iene zarte, keusche l i e b e des Minne-
sangs, oie den liebenden veredelt in wunschloser, herzensreiner Hingabe, si

e liegt
Oswald weltenfern. Nebe is

t

ihm 3innenlust- in üppigen Koseworten lallt er Ver-
langen' er hält es nachts auf einsamem lager nicht aus. Nicht des Weibes Zucht und
Ehre, nein, ihr süßer verführerischer Teib beherrscht des 3ängers Denken und
Empfinden, und wenn er traditionell zwischen wilden liebkosungen un« heißen
liebesworten versichert: „das geschah in Zucht und Ehren", so gleitet das an unserem
ungläubigen Ohre wirkungslos ab. Er bevorzugt die Abschiedsszene, jene von Wolfram
geprägte Form des Tageliedes, um das Ungestüm gesteigerter Glut auszuströmen:
zwischen heiße Umarmung drangen sich stammelnde Qebeslaute. Lei ihr sind hundert
Iahre ein Augenblick, fern von ihr dauert eine 3tunde tausend Uhr. Und die Worte
häufen, überklingen, überstürzen sich: „ich lobe den Tag, die 3tunde, die Weile, Minute
und <lluinte, da ich si

e

hörte und im Geiste sah" : fröhlich, selig, lieblich, klärlich, lustlich

is
t das sanfte, süße, schöne, minnigliche Weib: ihr geschwollenes rotes 3chnauzchen, den

wohlgezierten Nosenspalt preist er als lun^Iocdt, mun^Indit, Klimöloeut, LisplncKt,
>visp1uedt, ganz unübersetzbare liebkosungen: ihr Haar is

t lockig, wellig, krauslich,
krumplig, rundlich, goldlich, ihre Lrüste gleichen Lirnen, die er wie ein llind saugen
möchte, und so führt er uns von Glied zu Glied, nirgend Halt machend, vor nichts zurück-
schreckend, an der Fülle körperlicher Neize sich berauschend. Und er malt uns an der

eignen Gattin, wie der weiße Hals vom schwarzen Gewand sich abhebt' ein andermal weiß
er noch erregter zu erzählen, wie grüne Farbe den reinen Lusen umschließt, der die

Mannheit mit süßem 3chauer erfüllt. 3o hat sonst kein deutscher Dichter des Mittelalters
gesehen. Er fühlt, wie es beim Anblick der Geliebten Feuer gibt im Dach, mag auch die
Natur starren von Neif und 3chnee. Der Uberschwall der Empfindung macht sich fast
schreiend luft. Und wenn sie ihn verschmäht, dann versenkt er sich trauernd in holde
Erinnerung, wie der Delphin in die Tiefen des Meeres flüchtet vor dem wilden 3turm,
bis die 3onne ihn und den Delphin wieder herauslockt. Nach dem Geschmack der Zeit

schmückt er die Herzliehste auch mit dem Geschmeide blitzender Fremdworte- nicht ungern
verrät er selbst im Arm der Holoen, daß er die Musik, die Nautik, die Geographie fast
wie ein Gelehrter beherrscht, und er seufzt wohl gar, den volkstümlichen Wunsch „ich
wollt, ich wär ein Vögelein" umformend, statt dessen:
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„Ich möchte sein ein Animal,

beschaffen wie die Nachtigall."
Aber auch schlichtere, einfache Töne bleiben nicht aus:

„3cheiden, ach 3cheiden, du bitt'res Kraut!
Du raubst mir meine liebste Lraut.

Ich wollt, wer das 3cheiden hat erdacht,
Ihm werde Freude nicht Tag noch Nacht."

Wem jedesmal diese 2eufzer und 3eligkeitsbeteuerungen, diese Zuckungen der leiden-

schaft und Wollust, gelten, ob Margarete oder 2abina oder wem sonst, das wissen wir
auch bei Oswald nicht immer. Aber daß si

e

wirklich erlebt sind, daran zweifeln wir
kaum jemals, und das gibt dem Wolkensteiner seinen rühmlich bedeutenden Platz im

deutschen Geistesleben.

Wir haben eine drollige Anekdote von dem großen Mbertus Magnus, dem lehrer
des Aquinaten Thomas. Der berühmte Doktor, der auch noch im Geruche der Zauberei
stand, hatte aus dem unter Friedrich II. zu neuem leben erweckten Aristoteles allerlei
gelernt über die Ledeutung vorurteilsfreier Forschung' er gestand im Prinzip soganzu,

daß die griechischen Heiden in weltlichen Dingen auch wohl den Vätern, ja selbst der
Libel gegenüber zu beachten wären. Nun stand es vieler Orten in den frommen Lüchern
geschrieben, meist als Gleichnis, daß der Vogel 3trauß Eisen fresse: unser „3traußen-
magen" erinnert noch an diese unverdauliche Kost. Als eines Tages ein 3trauß im
heiligen Köln leibhaftig zu sehen war, da macht Mbertus ein Erperiment und legt dem
Tiere ein paar Nägel oder ähnliche eiserne leckerbissen vor. Das Tier frißt aber nicht.
In Albertus Hirn kämpft nun der moderne und der mittelalterliche Mensch. Dann
aber schreibt er doch wieder weiter ab, wie er's in den Lüchern fand: „Phosiologus
sagt, daß der 3trauß Eisen frißt."
Das kennzeichnet unser Mittelalter. Unsere Minnesänger übernehmen geprägte

Formen, Typen, Vorstellungen, si
e variieren sie, bereichern sie, entwickeln sie, oft in

bewundernswerter Fülle und 3chönheit: aber si
e

brechen nicht mit ihnen. 3o mancher
hat empfunden, daß die schwärmerischen Träume und leiden des Frauendienstes seiner
eignen 3timmung und Erfahrung nicht entsprachen: dennoch sagt er si

e weiter, nur
schüchtern, wie mit bösem Gewissen, dies und jenes Eigne hereinschmuggelnd: und auch
die lieder der niederen Minne, des Lauernliedes, sind modisch gebunden, entbehren
jener Ursprünglich»«!, die unmittelbar aus dem Eigenleben erwächst: selbst Walther
hat sich die volle Freiheit nicht errungen. Oswald aber singt so

,

wie ihm der 3chnabel
gewachsen ist: er hat den Mut und die Kraft, sich so zu geben, wie er ist, und das be-
deutet eine erstaunliche künstlerische und sittliche leistung. Den eignen Ton zu finden

is
t

schwer: es geht sich leichter auf betretenen Pfaden. Und Oswald hat seine Form
mit genialer 3icherheit erreicht, in Wort und Weise: uns umflutet eine erquickende
Welle ursprünglicher Kraft. Daß die leidenschaften des tirolischen Edelmannes überall

auf dem Hintergrunde politisch und kulturell wichtiger Wandlungen sich abheben, daß

dieser furchtlose Abenteurer ein Mann von 3aft und Kern ist, der die Welt kennt wie
wenige seiner Zeit, den Fürsten liebten und fürchteten, der ohne Nücksicht auF persön-

liches Wohl für eine gesunde soziale, konservative Idee streitet, das erhöht den Iteiz der
merkwürdigen Gestalt. Aber das Entscheidende is

t dies nicht. Oswalds Größe liegt
darin, daß er seine Gestalt dichterisch in voller Helle herausstellt, hie und da allzu nackt,
aber ohne Koketterie und mit naiver Aufrichtigkeit.
3o gerne man seine hübschen Melodien sang, viel 2chule hat er nicht gemacht: dazu

is
t er zu sehr Einzelgänger, zu i n d i v i d u e l l. Er steht im Grunde für sich und war

noch kein Lahnbrecher. Das 16. und noch das 17. Iahrhundert besitzt keinen lyriker,
der diese Wahrhaftigkeit aufbrächte: ein paar Neulateiner überraschen wohl durch sehr
persönliche Züge, einige lieder Paul Flemings fesseln uns durch Erlebniswert, die
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schwerblütige lyrische Kunst des Andreas Gryphius ringt mächtig nach Lefreiung. Aber

erst jener unglückliche schleiche 3tudent, den Goethe so eindrucksvoll gewürdigt hat,

Iohann Ehristian Günther, strömt wieder alle seine 3chuld und all sein leid in er-
schülternde Verse aus. Ihre selbstquälerischen Abgründe zeigen uns freilich, wie sehr das
sittliche Verantwortungsgefühl des Protestantismus, die Gefühlskraft des Pietismus seit
Oswald die 2eelen vertieft hat. Gewiß, Oswalds 3eelenleben uno 3eelenkämpfe sind
flacher, dafür vielleicht noch bewegter unb sicherlich viel bunter. Und Günther war es
doch, von dem Iohann Wolfgang Goethe, weit mehr als von Mopstock, zuerst lernte, seine
Dichtungen zur großen Konfession zu gestalten.

Nichts scheidet die neue deutsche Zeit, wie si
e im Zeitalter des Humaiismus ge-

boren ward, so sehr vom Mittelalter wie die Freude des Individuums an sillz selbst, wie
der Mut, sich selbst zu gehören. Aus Freude und Mut is

t dann auf den Lahnen
luthers, im Geiste unserer Größten die Pflicht des 3elbstseins erwachsen, auf der

unsre klassische und romantische Kunst, auf der das neunzehnte, das deutscheste Iahr-
hundert der Weltgeschichte beruht. Heute, wo sich das deutsche Volk von der dumpfen,
trüben Geistesöde der breiten Massen ersticken läßt, scheint die fruchtbare Kraft des
selbständigen Einzelnen vergessen. Wer aber altmodisch genug ist, immer noch höchstes
Glück und höchste Pflicht des Deutschen in der Persönlichkeit zu sehen, der wird in der
Lildergalerie geistiger Ahnen auch dem tapfern Nitter aus dem deutschen 3üdtirol gern
einen Ehrenplatz gönnen. Er hatte die Eourage, über den gleichmäßig abgestimmten
Grundtönen des Minnesangs in seinem grellen Tenor eine eigne Weise aufwirbeln zu
lassen, unter die feinen und groben Dichtertvpen auf einmal ein Porträt schroffster
3onderart zu setzen. 3o grüßen wir rückschauend in dieser lerche den Frühlingsboten,
der das Aufsteigen deutscher Neuzeit vorausflatternd ahnen ließ.

Das dritte Reich des paracelsus

Roman

von

E. G. Kolbenheyer
(Fortsetzung)

>

Der erstickte laut
Er klepperte auf der Bandstraße von dem Flecken laber nach Leratzhausen,

Neichsfreiherr Lernhardin 3tauf zu Ehrnfels.
Über dem lenzgrünen Flachlande trillerten noch morgenfroh die lerchen einen

sanftblauen, durchsonnten Himmel an. Der 3taufer hörte si
e nicht, er sah auch das

junge Grün nicht, hatte keinen Mick für die sanften t)ügel, die nebelzart dem Nitt
ein welliges Geleite gaben. Er merkte nur, daß die 3traße dem schroffen Nande
des labertales zubog. Der Gaul tänzelte ungeduldig stallwärts, und auch den Neiter
umwitterte beklemmend die Nähe seines festen Hauses. Er war verdrossen, über-
nächtigt, hatte Negensburg hinter sich un« fühlte, nicht ohne 3tachel, seinen Mann
wieder einmal entladen von allem, was ihm dicht und dämmend sechs Wintermonate
bis in den Hals hinauf gequollen war. Gott welle einem ohnmächtigen Gewürm den
Erdendreck nit ansehen aus Gnaden durch den 3ohn, Amen! Allein die Natur mußte
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jeweils einen tlusweg finden, seine Natur hatte er nicht selber geschaffen, er war
kaum vierzig, sonst einer freudigen Art. Und ritt nun in die Poen.
Hinter ihm hielt sein Vetter Hanns Nuprecht mit «em jungen Grafen 3chlick,

der — seit Weihnachten zu Leratzhausen eingetan — adeliges Wesen und die Kunst
des Aufwartens vom Grund auf zu erfahren hatte, ehe er an Hof kam. Der Neichs-
freiherr hörte die beiden leise lachen und schwatzen, sie nahmen, da er zur Nede un-
lustig schien, gemessenen Abstand von ihm und auch von den fünf wohlbewaffneten
Knechten, die klirrend hinterdrein zeppelten. 3o war dem Trüpplein ein Ansehen
gegeben, un« er konnte des 3chlick wegen beruhigt sein. Auch sonst hatte der Iunge
in diesen Tagen mancherlei gelernt: wie man dem feistesten, knickerischesten Lürger-
wanste von Negensburg einen 3chuldbrief abforoert, den Gläubiger vor Zorn und
Angst blaß werden läßt und endlich doch noch zu einer schnaubenden Neverenz bis auf
den Estrich niederzwingt: sodann wie Edelleute zu gütlichem Vertrag gebracht werden
können. Zwischen dem Vetter Hanns Nuprecht, der dem 3chwäher sechshundert
Gülden Mitgift aus 3tauferschem Gute tapfer vorenthielt, und dem Iörgen von
Varsoerg zu lupperg, Gemahl oer Lase 3idonia, war es zu merklichen Worten ge-
kommen. Doch er hatte schließlich die Hände der beiden zusammengebracht und den

3taufern gegen mäßigen Zins das 3tück Geld erhalten. Nach diesen glück- und
ehrenhaft geführten Geschäften war die vorletzte uno die letzte Nacht scharf über-
gangen, ein ehrsamer Nat und tugendliche Klerisei üppig gekitzelt worden. Nacht-
musik, besonders das Trommeln, ging «er geistlichen und weltlichen Obrigkeit nahe,
denn das gemeine Volk schien mehr denn je der Gasse geneigt, Nachtmusik war bei
3trafe des Narrenkobens und sonstiger Luße untersagt. Allein der Neichsfreiherr
hegte noch von anno vier und fünf her, des verzettelten üchtergutes wegen, das ihm
von 3einer Majestät zugesprochen und von der 3tadt schlau hinterzogen worden war,
einen ungetilgten Groll gegen den Nat. Und gegen den Lischof um seines treuen
Doktor Hansen willen. Der hatte als sein Hausprediger zu Leratzhausen unter Zu-

lauf der ganzen Gegend ein Evangeli wider die römische lotteret getragen und war,
aller reichsfreiherrlichen Gerechtsame zu Hohn, bei einem Nitte durch laber, also
von Nachbarboden, aufgehoben und verstrickt in den bischöflichen Hof zu Negensburg
eingebracht worden, seither — sechs Iahre liefen ins land — trotz dringlichen
Protestes verschollen. An ihm, dem unmittelbaren Herren, konnten sich Lischof und
Nat kaum vergreifen. War's nicht natürlich, daß er ihnen eine lenznacht lang mit
lauten, Flöten uno Trommeln durch alle Gassen aufspielte, die Musikanten in etliche
Nahrung und die verschlafenen Lürger in Unruh zu setzen? Zudem war der Kaspar
von Westerstätten, den jenes verzettelte üchtergut gleichermaßen kränkte, mit bei
der Kompanie, und alle hatten eine Erfrischung ihrer Herzen nötig gehabt. Daß
sie die beiden Nächte nicht nur laut gassiert, sondern auch, dichtverhangen von Wein-
nebel und angestauter Wintervölle, in den Häusern gelegen waren, wo warmblütiges,
jugendpralles Fleisch ungeschrotet zu Kauf stand, darüber glaubte der übernächtige
Herr mit einem leisen, etwas gewaltsamen Gedankenruck einstweilen hinwegsetzen

zu können, obwohl die 3traße schon am schroffen Talrande der laber entlang führte
und der Kirchturm von Leratzhausen bald gesehen sein mußte.
Und noch vor Tags war er in seinem 3tauferhofe hinter dem Obermünster,

wohin sich die Gesellschaft auf einen kurzen 3chlaf zurückgezogen hatte, durch den

Verweser geweckt worden: der 3tauferhof is
t

umstellt! Herr Lernhardin glaubt zu
träumen, muß sich aber selber überzeugt fühlen, da er den jäh ernüchterten Kopf
aus dem Fenster steckt. Das Haus wird geweckt. In Kürze steht alles gewappnet
und ein Dutzend beritten unter den engen Hofwänden und der Einfahrt. Vier
brennende Fackeln. Der Neichsfreiherr an der 3pitze, das nackte 3chwert in der

Faust. Die Torflügel auf, und das Häuflein lauernder 3tadtknechte prellt in den
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3chatten des Obermünsters zurück. Eine kurze Verhandlung. Man wolle beileibe
nicht zunahe treten! Nötigenfalls nur die 3pielleute heben — Numors halber. Er
versorgt sein 3chwert, er heißt den dienernden Viertelmeister, der anwesend ist, um
Mißgriffe zu verhüten, zwischen seinen und des Vetters Gaul gehen. 3ie klirren und
klappern über das Pflaster hinunter vor das Lrückentor, ein stattlicher Trupp, aber
die 3tadtknechte paarweis angeschlossen. Der Viertelmeister, heimlich erfreut, die
edlen Gäste bei günstigen Mienen aus den Ningmauern zu bringen, gibt einigen

Ledenklichkeiten in wohlgesetzten Worten Naum. Iedennoch, da der Morgen

ohnehin graue, werde er — unter Vorbehalt künftiger Geschehnisse wegen — die
3chlüssel holen lassen. Und die 3taufersche Gesellschaft trabt schließlich auf die
Lrücke. Lernhardin überhört es stolz, trotzdem seine leute rufen, daß hinter ihnen
das Fallgatter niederrasselt ... sie werden nicht . . . nein, si

e wollen doch nicht!
Ein peinlicher Augenblick! Allein das Tor jenseits am Lrückenkopf wird aufgetan,
er kann ungekränkt ins Freie. Es wäre unfroh geworden: im Nebelwinde auf der
3teinbruck, vorn und hinten höhnische Lüchsen aus den 3charten der Türme, und sein
fröstelndes Häuflein, darunter fünf vom besten Adel, inmitten über der Donau,

schmählich oerlauernd bis es den Negensburger Glocken gefiele, der Nacht Garaus zu
läuten und man sonst die Gnade hätte. Aber die Negensburger mochten schlapper
und müder geworden sein, er hatte all die Iahre her das 3eine dazu getan.
3o war er ohne Mötze aus der 3tadt gekommen und hatte sich, angenüchtert und

erschlafft, heimwärts tragen lassen. Erst vor laber, wo immer noch jener Ammann,
der seinen Doktor Hans gegriffen hatte, auf dem bischöflichen Gerichte saß, waren die
lebensgeister wieder straff geworden. Man mied solche Orte und umritt sie in
schärferer Gangart.

Neichsfreiherr Lernhardin von 3tauf zu Ehrnfels sah seine Kirchturmspitze und

seufzte. Dieser Tage mußte der neue Prediger einstehen. Frau Argula, seine
3chwester, hatte ihn verheißen, bedrohlich hatte si

e

ihn verheißen. Der Argula

Grumbachin — er gestand es dem übernächtigen Morgen mannhaft zu — war das
3tauferblut feuriger aufgeloht als ihnen allen weitum in der 3ippe: einzig aus-
genommen der Ohm Hieronymus, der alte löweler, der weiland Hofmeister, ein
Großhans wie keiner im Laverland, den die jungen Herzöge zu Ingolstadt auf der

Lühn durch Henkershand um seinen einzigen llopf gekürzt hatten. Frau Argula

führte ihre Fehden in wohlgesetzter 3chrift, 1a Druckwerk. 3ie rannte die Ingo!-

städter hohe 3chul so kräftig an, daß kein yochgelahrt gegen si
e

aufzukommen wagte,

nicht einmal der Professor Eck, denn sie saß fest im 3attel der Geschrift, Doktor
Martinus selber fand sein 3taunen daran, Und sie versorgte Leratzhausen von len-
ting her mit Predigern, 3eit Hans war's nun der zweite. Die 3ippschaft zeterte
über das schreibselige Weibsbild, sonderlich die papistische: ein angestammtes Grauen
vor 3chriftwerk und Disputaz. Allein Argula hielt sich, sowie sie die angefressenen
Herrschaften zu lenting, Zeilitzheim und dem fränkischen Grumbach hielt, indes der
3chwager Grumbach mählich verläpperte und einging. Ein lächeln kräuselte die
lippen des Freiherren: wen wird si

e ilM zusetzen?
Und Leratzhausen lag nun zu seinen ?üßen, ein Nest, das immerhin gelten

konnte, angeduckt an den Abendhang des Ta^iogens, durch den die laber ihr fried-
sames Wässerlein schlängelte. Es hatte, so kiew es war, Mauern, allein die kurzen,
spitzgehelmten Türme seines festen Hauses stachen über den Talrand kaum in die
Ebene hinaus. In drangvollen Zeiten saß der^W/ichter auf dem festen Turm des
Kirchleins, die 3traße von Nürnberg nach Negc^burg im Auge. Weiß Gott, er
klebte in der Enge wie sein Nest, und Argula hatte die Weite gewonnen, kein Wunder,

daß si
e eine geistige Hand über der Familie hielt.
Die verquollenen Augen auf und durch die unbewehrte Mauerpforte hindurch,
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durch lachen und 3umpf der 3traße, daß es spritzte, an den Misthaufen vorbei. 3ein

3chlößchen hatte nicht Wall noch Graben, aber das Wappen ober dem Logen, die
beiden dicken Torpfeiler, die Pechnase, die wie ein Erkerlein über dem Wappen hing,
vergaben nichts.
Man half ihm aus den 3tiefeln, dem lederwams, ahnte das ungewisse Wetter,

das jeweils aus ltegensburg mitzog, und verduftete. Der Freiherr warf sich auf die
3öllerbank am Fenster, stützte den schweren 3chädel in die Handfläche und sah stumpf
auf die zerschnitzelte Tischplatte nieder. Eine Weile brüiete er, dann wuchs der
Groll: er hungerte, und der Hals brannte ihm, die andern wurden längst satt, von der
Freiin nicht eines Nocksaumes Falte, nicht einmal das ferne, spitze Hüsteln, für das.
er durch Wände hindurch Ohren hatte. Er donnerte sich 3chuhe, Essen und Trinken
herbei. Dann suchte er si

e in Gottes Namen auf.
Und si

e

mußte kurzsichtig sein, wie sie in der breiten Fensternische des Kamin-

zimmers über dem Flickwerk saß. Freifrau Ottilia zuckte wohl, als die Tür un-
sanft ins 3chloß fiel, aber wie eine suchende Liene flog ihr die Hand nur eifriger mit
Nadel und langem Faden von 3tich zu 3tich: der hagere, schmale Nücken bog sich
tiefer. Lernhardin 3tauf stand inmitten des Naumes, Trotz versteifte seinen Körper,
aber sein Herz schlug den gemeinen Zorn nieder. Er hielt rückwärts die geballte
Nechte am Gelenke umklammert, als müsse er sich selber fesseln, und nagte am Larte.
Wie sie hingekrümmt saß und diente, ein endlos pflichtender, verstockter Vorwurf
das ganze Weibswesen. 3ie schmückte sich nicht mehr, er wußte, daß ihr Gewand be-
sudelt war. 3ie Neß ihn stehen, tat sich Gewalt an, sich und ihm. Und doch sah er,

daß den straffgespannten Haaren löcklein, kurz und kraus, entschlüpft waren und
über der runden 3tirn verschimmernd, blaßgolden glänzten. Er faßte Geduld,
wartete den Faden ab. Der Faden riß vor der Zeit.
Während sie den Knoten knüpfte, warf sie den Kopf in die Höhe. Und er zer-

rieb ein Wort zwischen Zunge und Gaumen, verfinsterte die 3tirn, lugte verkniffen
auf das scharfe Profil hinüber, dessen lippen zitterten und widerwillig gegen den
eigenen laut anzukämpfen schienen.
„Der Pfaff is

t

hie gewest, hat ein Zettel von der Grumbachin, is
t

auf Negens-
burg ein, dann er soll vor die Grumbachin eine 3ach bestelln und wellet sich alsogleich
dem neuen Herren erweisen."
„Derselb is

t mir nit fürs Gesicht kummen."
„Der Pfaff ist heint nach Mittennacht hinwieder aus der 3tadt gewichen und mit

Taglicht hie gewest."

„Nach Mitternacht von Negensburg und mit Taglicht hie? 3o des neuen Pfaffen
Maul läuft als seine Lein, hat mich die Grumbachin wohl versehen."
Nadel und Faden glitten durch den Zwilch, und die Freifrau saß tief gebeugt.

Ihre schmalen lippen zuckten, härter aufeinander gepreßt. Lernhardin 3tauf wußte,
daß er kein Wort mehr zu hören bekam. Ihr Kopf war gegen die blinden Lutzen-
scheiben abgewandt gewesen, während si

e sprach. Ein verhaltenes Leben in der
3timme, erbitterte Unzugänglichkeit, dieses gequälte 3elbstverlieren, das keiner
Natur achtete und überall nur ein 3chick'al litt! Er zitterte am ganzen leibe. Da

sah er, wie sich eine stille, helle Perle von ihren Wimpern löste und auf den ge-

fältelten Zwilch niederfiel. Und die Nadel glitt unaufhörlich weiter!
Das Mut schäß ihm in den 3chiid.,l. Der Pfaff, der Pfaff hat's Maul gerührt,

der Pfaff war um Mitternacht au; der 3tadt gewichen, hat ihn, den Herren, nicht
weiter gesucht!
Er stampfte hinaus und sah im ersten Micke den jungen 3chlick auf der 3öller-

bank schlafen. Lernhardin 3tauf erfing noch die Tür. Und sammelte sich. Er
rüttelte den Iungen, knurrte ihm seinen scharfen 3ermon: einer, zweier, auch dreier

!> volllch, Nundlch»u. !>, 2
.
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Nächte Müdigkeit darf keiner nachgeben, und wenn die Knie weich werden, wenn der
Kopf wirbelt.

„. . . du wart auf! Du dien! Wo dein Herr geht ein und aus oder die Frau,

hast du nit zu lümmlen, noch zu schnarchen! Dachs, junger, brauch deinen 3inn,
halt dich!"
Er hieb ihm hinters <dhr, daß die blonden 3trähne flogen. Dann wußte er sich

vollends in feiner Gewalt. langsam ging er die ausgetretene Holzstiege hinunter
als seien Marmorstufen unter seinen Füßen, und über den Hof dem Pfafsenstüblein
zu, hinauf unter das Dach.
Der neue Mann hatte den Tisch vor das Fenster gerückt und saß mit dem Nücken

gegen die Tür, halb abgedreht vom 3chreibpulte. Er schnitt eine Feder und ließ die
Kielspäne auf den Loden fallen. 3orgsam in das Geschäft vertieft, sah er zunächst
nicht auf. Und dann trafen den Freiherrn zwei wasserblaue Augen aus einem Ge-
sicht, dem es noch wie Milchbart sproßte. Die Augen bekamen ein schärferes licht,
die hochgewölbte 3tirn spannte sich, die Lranen rückten zusammen. Der junge Mann
legte die Feder und das Messer nieder, langsam stemmte er den Körper an der Tisch-
platte empor, wuchs, wuchs zu einer Höhe und Lreite, daß das Fensterlein verdeckt
war. Dem konnte ein jeder Nachtmarsch zugetraut werden, von dem begriff man,

daß er zuweilen bedächtig tat und Zeit brauchte. Da er aber stand, spretzbeinig, mit
gesenkter 3tirn, als müsse er einen Zwerg aus dem Estrich klauben, wußte der Frei-
herr auch, daß dieser Mensch so leicht nicht zu werfen war.
„Wie heißt er?"
„leupold Moser, der Theologie Magister, Euer Gnaden Hauspfaff zu Leretz-

hausen."
Eine träge, tiefe 3timme, und unter den Worten hin ein angespanntes Wühlen

im Wesen dessen, der da unbehindert als Herr eintrat, über den Unerfragtes zu hören
gewesen war, den Negensburg, so glatzigkahl sein 3chädel glänzte, wie einen grünen

Lacchanten ßassatim bubelieren gesehen hatte. Über des Freiherrn verfinstertes
Gesicht zuckten Erinnerungen aus dem Nebel der letzten Nachte. Er kannte den
Kerl irgendwie, der war ihm da und dort näher gewesen.
„Magister — Wohlgelahrt also. Ihr seid mir etnmn über den Weg geloffen in

der Nacht?"
Der Mund des Neichsfreiherrn war breit, er redete gequetscht und voll Galle.

Der Magister ließ seinen Körper einmal hin und her pendeln, als mache es ihm
Mühe, die Antwort herauszuholen, allein sein Gesicht zeigte nichts als ein unbelrr-
bares Gewissen.
„Nit über Euer Gnaden Weg — über den laufen Hund und Katz, auch die 3äu.

Auf Abweg und lotterweg, auf 3chlemmer- und Luhlweg durch die zwo Nächt hin
so bin ich Euch nachgefolget. Ich hab gewart' vor denen Wirtshäuseren und Taoernen,

ich verharret vor dem Fretbaus an der Tür, da der Teufel den Gotteshauch mit
Venus aus dem Menschen purgiert, ich bin Euch nachgangen und Euren lockeren

Pfeifen und Trummeln — da hab ich mein' künftigen Herrn gesuchet und seine 3eel
belauert, als nur ein 3trauchklepperer und 3chnapphahn in dem Lusch. Allein seiner
3eel Fenster waren dicht und verhangen, is

t

ihnen ein ohnwirscher Lachus, ein ver-

zweiflet Luhlbengel, sampt einer melancholischen Üppigkeit und lärmen erbärmlich
und ohnlustig fürgelegen. Da ich bei Fackel und luzern in Morgengrauen und Tag-

licht Euer Menschengesicht gesehen, jammert mich sein. — Derweilen in dieser andern
Nacht bei sechster 3tunden 3chlag die 3tadtknecht umb den 3tauferhof warn aufzogen,
und ich wohl fahe, daß Gott ein natürlich Ziel gesetzet dem Elend Eurer Kreatur,

also bin ich aus der 3tadt gewichen, dann mir is
t einer wohlbekennt von den Wacht-
meistern, und bin auf Leretzhausen. Da wellt ich harren bis auf diesen Mittag, und
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so Ihr nit heraußer künntet, gen Negensburg zurücke eilen mit rechter Hilf, auf
daß die in der 3tadt Euch nit wider Necht behalten und mehreren den 3chimpf, da sie
Euch getastet an."
Der Neichsfreiherr hatte die Fäuste in die Hüften gestemmt, seine Augen standen

ihm kugelrund.

„Potz Kreuz, Teufel und Marter, was seind Euer Iahr, wes Alters!"
Doch des Magisters Gesicht verlor seine 3orgfalt nicht.
„Mein' Iahr, Euer Gnaden, seind in das klmbt geben und in das Gewissen ein-

tan. Ihr und ich, beid' ohnmächtig in Gott. Unser Handvoll lebenszeit nit eines
Augenzwinkers Nu vor des Herren Angesicht und dannocht einer jedlichen Minuten
lebensweil, so in 3ünden, so in Gnaden, ein ohnermeßlich Teil der Ewigkeit nach
dem Gericht."
Der Freiherr senkte den 3cheitel und trommelte mit einer Fußspitze auf dem

Estrich, das sich der Mensch mit Mumen und Gras frisch bestreut hatte. Dawider war
nicht aufzukommen. Aber den Prediger, der einer Negensburger Pfaffheit bis in
den Gallengrund zusetzen mochte, konnte das geben, und vor der Freiin geschwätzt
hatte der nicht. Nur eines quälte noch, aber es stillte zugleich auch: der Nerl be-
zweifelte seinen Nandal und all die lustbarkeit. -War das Erkenntnis oder war's
nur ein abgrundtiefer wasserblauer Glaube, in alles Menschenaas gesetzt, das seinen
Mist ausstößt? Und zwischen ürger und Ungeduld beschlich es den übernächtigen

Herren wie ein lösender Hauch, so daß ihm einen Herzensschlag lang matt und weich
wurde. 3eine Augen zuckten nach des Pfaffen Lett hinüber und blinzelten dann ver-
wirrt und mißtrauisch auf. Doch der Magister stand immer noch todernst mit Grüb-
lermienen, demütig — wie es schien — um Gottes willen und jenseits von Menschen-
furcht. 3o mochte der Wittenberger Augustiner bestanden haben, dessen die 3chwester
Argula nie gedachte ohne ein Leben der Legeisterung. Einer andern Art! Der
Kerl gefiel ihm.
„Warumb so habet Ihr Euch nit auf meinem Hof gestellt?"
„Der edlen Frauen zu lentig han ich ein 3ach ausgericht'. Lin demnach umb

Vesperzeit des vorvergangenen Tags auf den 3tauferhof, da waret Ihr allbereits
aus, und Euch gefolget, dessengleichen am Tage Euch zu dickerem Mal gesucht, daß ich
Euer Gnaden kumm an, mich gleichwohl getröst', dann was kunnt Euer Gnaden be-
deuten, ob ich an Wuchs seie grad oder krumm, schwarz oder hell von Haar. Dan-

noch Euch gefolget nach, daß ich Euch kenn und je ehender dest baß seh in Herzens-
grund. Gott wird mein Teil an Euch forderen, des will ich getreulich hüten."
Diese ruhevolle, unerschütterliche 3timme legte sich wie ein Wollmantel um die

Ghren, Vor ihr zerfloß die lärmende Gewaltsamkeit der letzten Nächte einem Ge-
wölk gleich am Tagesgewölb der 3inne, die eng und enger wurden, und sich zuletzt
in eine dicke 3chläfrigkeit verdichteten. Der Neichsfreiherr wankte auf das lager
des Hauspfaffen zu, setzte sich und gähnte.

„Ihr habet ein Zettel . . . von der . . . Grumbachin . . ."
Magister leupold Moser griff in den Lusen und reichte den versiegelten Lrief.
Neichsfreiherr Lernhardin 3tauf stierte das 3iegel an, hob die Hand, ließ si

e

wieder fallen. Der Pfaffe rührte sich nicht. Durch das Fenster hörte man nur die
Vögel und auch die immer schwächer und ferner. Der Glatzkopf fiel auf die Lrust,
der Lrief entglitt der Hand, und wie ein rünstiger 3ack sank der getroste Mann zu-
sammen. Magister leupold hob ihm die Leine auf das Lett nach und legte den ent-
fallenen Lrief auf die Tischkante. Eine Weile sah er nieder. 3o lechzend tief war
dieser 3chlas! Wie ein verdürstendes Tier am ersten Lrunnentrog sog der 3taufer
eine Erquickung, kein letbesschlaf allein, das übernommene Herz und das umge-
trieben Gemüt lag seines Ioches ledig und sättigte sich aus Gottes Gnadenhand. —
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Auch der Magister spürte die beiden ersten Nächte seiner Leratzhauser 3eelsorge,

die inbrünstigen Atemzüge seines neuen Herren waren Versuchung, doch der len-
tinger Knecht wartete, und Frau Argula brauchte ihren Knecht.
Er setzte sich also wieder, spaltete die Feder und schrieb, daß die Negensburger

Angelegenheit bestellt sei. Er schloß:
„. . . als bin ich kaum ein Tag hie gewest, und was Euer Gnaden Lruder, der

Neichsfreiherr, mein gegenwärtig günstiger Herr, allbereits auf Negensburg hinne.
Demnach wellet ich mich nit viel umbtun. Hab gleichwohl mit den Kolmar Grasser
geredt, den 3chaffner ze Ehrnfels, ein frumm Mann, so E. G. sein dienstwilligen
Gruß entbeut. Derseib hat Kundschaft mit eim Arzet, welicher is

t vor etlich Wochen
ze Leretzhausen ankummen und verweilet hie eontLiuplationis e^usa, als es scheint,
dann dies is

t ein stiller Ort, und hat ein libell unter der Feder. Derselb is
t von

Nürmberg ankummen, und der Kolmar Grasser hat zween ander libell bei ihm
gsehn, so zu Nürmberg seind ausgangen von seiner Hand in des Peipus Druckerei.
Da soll etlichs mehr im 3atz stehn. Heißt Theophrastus ab Hohenheim aus der Eid-

genossenschaft, nennet sich Paracelsum so E. 2. dieser Nam is
t etwan bekannt. 2r

is
t

dessengleichen ein Mann, des lieben Evangelt wohl erfahren, und auf dem 3chloß
zuweilen bei der Libel-Kollekt gewest in der Zeit, da kein Prediger hie is

t gesein.

Denselbigen will ich, so es E. G. nach Wunsch und Willen gestund, E. G. Gemahl, des

edlen Herren Friedrichen, 3ichtäg berichten und heißen sein Eonsilium schreiben,
etwan daß der Herr Friedrich damit bedienet sei in dieser seiner leibesnot.
3o beschleuß ich den Lrief, grüßend mir auch den edlen Herren und Euere

Iunker. Der gütig Gott welle uns all bewahrn und erhalten bei seinem Wort. Amen.
Datum in Eil am Mittwoch nach Peregrini ze Leretzhausen im 1530. Iahr.
Der edlen und tugendhaften Frauen, Frau Argula von Grumbach auf Renting,

meiner gnädigen Frauen zu Handen."
Er falzte den Logen, steckte ihn zusammen und schlich auf den Zehenspitzen hin-

aus, um sich ein 3iegelwachs zu verschaffen und den Knecht zu entlassen.

Kein Wächter saß auf dem Turm zu Leratzhausen und paßte ein Zeigerwerk ab,
um in die Menschen den 3tundendrang einzuhämmern. Hier hielt noch die leuchtende
3onne 3chritt, und die leute trugen die Zeitglocke im leibe. Ihre Kräfte, durch
Element und Gestirn nachtschlafender Weile erneut, schufen ihnen den treibenden
Morgen, und waren si

e der Kräfte durch Hand und Fuß entladen, sank der Abend in

ihr Mut. Das Fleisch vergor ihnen nicht subtil, ihre lebensgeister hatten noch
Loden, hausten in Gliedern, die der Erdkrume dienten und waren kein Volatile ge-
worden, das den 3chädel mit Gedanken füllt, die Ziel und Maß des Tages über-
gleiten, die eines Körvers Physik überholen und an den 3tundenschlag geheftet
werden müssen, daß der Mensch seiner Kreatur gewahr bleibe. Ist einmal die 3cholle
verlassen und aus dem Tagwerk Denkwerk geworden, dann hat der Mensch auch

seine Tageszeit verloren. Er tritt heraus aus seines lelbes 3tundengang. Das
Werk is

t über Hand und Fuß gewachsen, es bedarf der andern, um erfüllt zu werden,

der 3tunden der andern, deren Pulsschlag fremd und fremder wird, deren Kräfte
über Mittel und weite Wege hin gesucht werden müssen. Dann tut der knöcherne
Türmer not, der ein Zeigerwerk abpaßt, die 3tunden unerbittlich in das Herz ein-
hämmert, das an die Gemeinschaft verloren gegangen is

t und nur mehr in wildem

Trotze sein 3elbst behaupten kann.

Auf der Nollwagenfahrt durch den fränkischen Nachwinter hatte Paracelsus
etliches über das evangelische Wesen des kleinen Veratzhausen gehört. Ein Negens-
burger Faktor, der luther anhing, fuhr damals mit. Und je näher der großen
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Pfaffenstadt an der Donau, desto unlustiger zu ihr war der Vielerfahrene geworden.
Es war ihm entgegengequollen, dumpf, ein Vorgefühl: die ewiggleiche, leckende
Neugier, die schnüffelnde Wundersucht, die jedes natürliche Geheimnis entweiht,
etliche Heilungen, ein beargwöhnter Zulauf, Versucher und Neider, und endlich
der Mutwille derer, die seine Kunst wie eine Pfründe genossen und mit frechen
Fersen gegen seines innersten Eigentumes Pforte trommelten, als müsse sie ihnen
offen stehen wie ein Hurenwinkel, der Nest — Haß, wie sonst und überall, vielleicht
ein Freund, der in Treue zurückblieb. Es mochte auch gewesen sein, daß ihn ein
leises Fieberrütteln, wovon er gegen den Abend hin befallen worden war, unmutig
gemacht hatte. Ihm war das Wirtshaus in Leratzhausen, wo die Pferde gewechselt
wurden, einladender erschienen, als sonstige Gelegenheiten dieser Art. Matt, hatte
er einem Verlangen nach Erholung nachgegeben und ein Gastzimmer gefunden, das
frisch gescheuert und mit neuem 3ande bestreut schien, dessen Wände sich weniger
bespien zeigten, als Wirtshauswände sonst, und das mit einem reinlichen Lette be-
stellt war. 3o hatte er den Fuhrmann abgelohnt und war geblieben.
„ Und die Wirtsleute waren zwei Fieberwochen hindurch redlich und treu um
seine Wartung bemüht gewesen. Von heftigen Imaginationen gequält, die Kämpfe
um das Nürnberger Druckwerk betrafen und ältere Litternisse preisgaben, war
den Pflegern sein Mensch in aller lebensmühsal nahe und offenkundig geworden,
und doch hatte er si

e immer wieder in Ehrfurcht und 3taunen zurückgebannt, wenn
feine schöpferische Gedankenwelt vor ihnen in dunklen Nedebahnen kreiste, aus
denen Worte, fremd, gleich geheimnisvollen 3ternen, aufleuchteten. 3ie hatten
ihren sonderbarsten Gast unter dem Dache. Allein auch eine edle Frömmigkeit war
jeweils aus den Fieberwirren vorgeklungen und hatte die beiden Alten mit mensch-
licher Zuversicht erfüllt. Von der Neisegesellschaft her wußten sie, daß der Kranke
ein Edelmann und eines weitläufigen Nufes sei, das Gepäck und ein goldener
Pitschierring an seinem Daumen ergänzten einiges. Der 3chäfer und später auch
der Pfleger Kolmar Grasser hatte sie beruhigt, daß keine gefährliche Kontagion
zu fürchten wäre. — Kolmar Grasser war aus dem 3chlosse gesandt worden, als man
erfuhr, daß einer von Adel im Wirtshause darniederläge. — Und so hatten die beiden

Ehehalten nicht unterlassen, ein bedeutsames Gerede um den Fremden zu breiten.
Da nun Paracelsus sich vom lager erhob, stand nicht nur die rückgestaute

lenzenslust dieses Iahres mit einer frühen, befeuernden Wärme voll am Werke,
sondern auch er fand sich bei neuen Kräften inmitten eines neuen Kreises lebhafter
Erwartungen um seine Person, die nach allem, was über si

e geredet wurde, nun

weiteste Aufschlüsse in Tat und Worten schuldete. Er war also seinem Negensburger
3chicksale nur halb entgangen, und darum desto weniger, weil die Negensburger
Evangelischen von Leratzhausen stärker angezogen — die letzten Predigten des
scheidenden Geistlichen zu hören — an 3onntagen das breite Wirtshaus summend
erfüllten. Und sie trugen dem Paracelsus, sowie si

e nur seiner recht gewahr wurden,

auch ihre 3iechtage zu.
Hindert wirst du ihm entrinnen, nindert kunntest du ihm entflieh'n, dann es

steht über dir dein leben und is
t das Wort deiner Kreatur, von Aimm her Gott ent-

schlüpfet in der 3tund' deiner Geburt. Dies Wort weht mit dir, und du bist es
überall, wo du auch seiest. leg' hin dein Haupt und sprich, hie will ich ruh'n: das
Wort deiner Kreatur is

t

wach ober dem 3chlaf und Traum deines Willens. Dann
du bist eingetan. Wahrlich, du bist des Gottes nur ein,Teil, des Gottes, der allein
sagt: ich will, weil er allein vermag zu sagen: ich kann. Er is

t in dir verhangen,

is
t Ereatum in dir, und das is
t dein leben. Was willst du dawider, du 3tcmb in

einem 3unnenstrahle!
Nirgends war ihm die Gottesverstricktheit seines rastlosen Weges so lebendig
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geworden, als in der 3tille dieser l3eratzhauser Werkeltage. Er glaubte zu wissen,

weshalb er habe da, in dem abgeschiedenen Neste, erkranken und genesen müssen,

wohin Menschen ihr Gottesverlangen aus der Gemeinschaft einer großen 3tadt
retteten, die bis an ihrer siingmauern binnen voll von Neligion stand. Und hier,
wo er sich angeweht fand, wie ein 3amenkorn aus der 3turmeshand Gottes, fühlte
er auch den tiefsten Grund «dessen, was ihn all sein leben so bitter und heiß gemacht
hatte: eben das Kornwesen, gerade das 3taubwesen, das ßrauulum, das sich in
der Gemeinschaft an den andern Körnern rieb und an dem andern 3taube stieß.
Und waren alle seine Werke bisher nicht ßrauul« gewesen? Den andern, seinem
Gegenteil, wohl zu viel, ihm aber nur zu wenig: ihm 3plitterwerk! Gegen die

Impostur und Guacksalberei der Franzosenarzenei hatte er geschrieben, über den
Tartarus, die Pusteln, Aderlaß, Urin, über 3pitalsnot und die Not der Ehirurgie,
allda konnten sie Lrosamen auflesen und brauchten nicht zur 3chüssel zu greifen.
Nun, fern von ihnen allen, die ihn aus jedem verderbten Kranken anwiderten, die

seinen Zorn mit jeder Handbewegung, mit jeder Falte ihres Gesichtes und Ge-
wandes entzündeten, wollte er, der Ketzer der Fakultät, der Verführer der Diszipeln,
des Körnleinzornes und der Körnleinhitze ledig werden, den Pelz erwaschen und ihn
dabei bis auf die Haut durchnässen: nicht über dies und das verlauten vor den
andern, sondern aus innerstem Grunde und tiefster Kreatur aufstellen die Ecksteine
und 3äulen aller Arznet insgemein: der Natur Philosophie., des Himmels- und
Erdenmenschen Astronomia, des Elements Alchimia und die Heiligkeit des Dienstes
am Werke. Wie eines lebens 3chuld und Neinigung brach es aus ihm: die sünd-
lose 3chuld und Verantwortung des ungewollten Daseins, die Neinigung in
schöpferischer Demut. Er warf sein Korn von sich, zertrat die 3chale seines Kernes,

entwuchs den 3plittern. 3o hieß er das Luch auch, das wie ein heißer 3prudel aus
ihm floß: Paragranum, das ist: Über dem Kornwesen, jenseits von 3taub und

3cherben.

Da er den ersten großen Niß um feine Kunst und all sein Menschentum ge-
zogen hatte, dem Tageszorne entrückt, fern vom 3tümperwerke der andern, wuchs
seine liebe zu den Menschen neu. In 3alzburg schon war dem Wegmüden die Ein-
samkeit zu bitter geworden, er hatte dort die Gottesfreunde gesucht, in Nürnberg

hatte es ihn aus der magischen Wolke, die sie an seine Person dichteten, in eines

Herzens Nähe getrieben. Was dazwischen lag: Lasel, das hatte der Lrücke nicht
bedurft, dort war seines Wesens Turm zerbröckelt, er hatte sich ergießen können,
nur war ihnen sein 3trom zu voll, zu reißend geworden — hierher nach Leratzhausen
aber kamen die Heilverlanger auf staubiger 3traße, hier wuchs die 3ehnsucht
selber aus der Enge und brauchte kein Widerspiel. Die junge evangelische Gemein-

schaft inmitten eines papistischen landes gab den leuten eine läßliche Lilligkeit,

sie beargwöhnten und belauerten ihn nicht, das Herz war ihnen aufgetan und darum
der 3inn. 3o keimte dem werkgeheiligten Manne die neue Hoffnung auf
Menschennähe.
Ein leises Klopfen an seiner Tür. Der Abend lag in den Fenstern, und der

3onnabend trat ein, vorsichtig und bedächtig, ein fragendes lächeln in dem guten
Gesichte: Kolmar Grasser, der Pfleger zu Ehrnfels, dem 3tauferschen Hofgute. Er
dienerte umständlich und si

e sprachen vorerst vom Wetter, denn auf dem Himmel
stand dick und grau der lang erwartete Negen, Dann klopfte es stärker, das war
der 3onntag, der seine Predigt wußte. Und er schritt so groß und weitgliedrig

durch die Tür, daß er sich unter dem Niegelbalken bücken mußte: Magister leupold
Moser. Er langte hinunter, da er dem Doktor die Finger reichte.
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„Drunt' in der 3tub' harrend die leut', als wie die Werkeltäg' auf den 3unn-
abend, und wellend mit uns, Herr Doktor."

„Heunt hanget der Himmel tief, lieber Magister, da möcht' viel Wasser in unser
Disputaz fallen, und Wassers is

t

sunst g'nug. Ich mein', wir bleibend hie in dieser
3tuben."

„Davor hat unser' Kirch' ein weit's Dach, das hält den Negen und einet
mannigerlei leut." Er räusperte sich etwas befangen. „3eine Gnaden, der 3wuf'.
hat zu unserm Eolloquium auf diesen Tag nit ein' g'ring Glust, dessentgletchen die
Freiin. allein mit uns und denen andern auf der 3traßen schweifen oder etwan
funst, oasselb' kunnt er nit 3tandes halb'."
Paracelsus zuckte die Achseln. Der Magister ergänzte etwas leiser: „Ist als

auch ein Lrief kummen von der edlen Frauen auf lenting, die hat Euer ltbell ge-
lesen von denen magischen Kartausfiguren, so Ihr habet ans licht geben nit ohn'
3chärf' gegen den Dsiander, und is

t voll Legierd' nach Eurer Theorik. Wär' längest

hie nach Leretzhausen kummen, doch si
e willt ehender auf den Tag zu Augsburg, so

sie der 3ach' unsres Evangeli kunnt dienstlich sein, dann der Frauen Argula seind
etlich' edel Herren wohlbekennt, willt etwan noch auf Koburg reisen zum Doktor
Martinus."
Paracelsus war unter den Worten des Magisters vorausgegangen, er wollte

zu den andern. Unmutig fühlte er die Erregtheit der sonst so ruhigen 3timme. Ihm
waren die stillen Gespräche, die si

e im Kreise schlichter leute führten, um durch den
Gottesdrang der Zeit zu Gott zu finden, so wert geworden, daß er für sie zu fürchten
begann.

Unruhe zitterte durch die Menschen von Augsburg her. Der Kampf um die

Herzen stieß seine Wellenringe weithin, und si
e nannten ihn den Kampf um Gott.

Paracelsus mußte an die 3orge des Natsschreibers und Weltmannes zu Nürnberg
denken. Was war für Gott zu hoffen von all den vielen, die macht- und prunkvoll
zu Augsburg saßen? Doch als er unter das Häuflein landvolk trat, das seiner und
des Predigers Moser harrte, faßte er neue Hoffnung, und si

e gingen also in die
Kirche.
Der Neichsfreiherr und die Freiin saßen schon in den 3tühlen vor der Kanzel,

ein Gast aus Franken, der junge 3chlick und etliches Gesind' war mitgekommen.

Paracelsus wurde zu den Herren geladen und nahm nur zögernd Platz. Auch setzte
der Magister unverweilt zu einer runden Nede an, als seien sie unter den Glocken

versammelt. Er sprach von dem Kampfe in Augsburg, stand vor den Herren und
für die Herren, pries die neue Gemeinschaft und eine in Ehrist erstandene Kirche
über den Trümmern der alten, die der Antichrist in Nom zu Gottes endlichem Zorne
verschachert habe. — Vielleicht wollte der 3taufer seinem Gaste mit dieser Versamm-
lung etwas Merkwürdiges bieten.
Die Lauern harrten ernüchtert, blinzelten auf den ansehnlichen Gast, der breit

und selbstgefällig neben der Freiin saß, schielten zu dem kleinen Doktor hinüber,
der immer sauerer dreinsah — indes rauschte der Negen um die Kirche, und sie
dachten, daß ihr reifendes Korn gründlich satt werde, daß Nüben, Kraut und Gras
eine tüchtige Erquickung fänden. Dann schwieg die volle 3timme, si

e

lauschten auf.
Paracelsus blieb sitzen, als er nach einer Weile unlustigen Kampfes gegen den

3eelenpferch der 3tunde mit trockenen Worten vor sich hinzureden begann. Er sah
nicht recht auf.
,. . . das alt' lied, lieber Magister, die eitel Hoffensweis! Wann je und je

Menschen entwachsen gesein der Konstellaz ihrer alten Kreatur und erwachsen in die
neu' Konstellaz, die neu' Kreatur, mit Unruh' und Langen, so tretend sie hin in die
G'mein und muten auf neu G'satz, als die ze Augsburg tun. Lauen also den neuen
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Mtar, Opfer, Kirchen, Gebot. Geht ein Gerede uml> Mt und Neu. Wo aber bist du,
Mensch, oder du, Kaller und Neich, der da müget die neu' Kreatur gründen und bauen
vor all' Zeit künftig?"
Magister Moser griff zu, denn er sah, daß alle Augen aufflackerten wie lämp-

chen, die frisches Hl bekommen haben.
„Ein Mensch allein kunnt's wohl nit, Hochgelahrt, auch nit Doctor Martinus,

der Mann Gottes, kunnt's alleinig. Darumb so tretend si
e in die G'mein, darumb

is
t der Tag vor Kaiser und Neich b'stellt. Dann es steht geschrieben: so ihr euch ver-

samblet in meinem Namen, so will ich sein mitten unter euch. — Also wachset der
Mensch über ihn selbsten hinaus in der G'mein und vermöcht' die erneuet' Kirch' und

G'satz aufrichten aus der neuen Kreatur."
„Dagegen will ich ein Gleichnus stellen", meinte Paracelsus ruhiger, denn er

hoffte nun, daß diese 3tunde nicht unwert bleiben werde. „Es is
t ein Mensch krank,

so if
t ein feindlich's Wesen wider ihn in seinem leibe, da muß der Arzt beistehn.

Was schaffet der Arzet? Etwan ein' neuen Menschen oder ein neu G'satz des leibes?
Ein' neuen korporalischen Adam? Mit nichten. 3o der Arzt redlich is

t und seiner

Kunst wohlerfahren, stehet er an den elementischen Menschen in seinem Ziechtag,
erkennt den Kranken, wo es ihm gebricht an Kraft des Elements und 3terns, hilft
am Orte. Und der redlich' Arzt tritt an sein Feu'r, greift in die Apotheken, von
Gott dem Menschen geschaffen in Kraut, Metallis, Marcasit, 3alibus, Gemmis,

ziehet auf ein Elixir, Magisterium, Quintum Esse mit der Feuer hilf, schaffet ein

Konstellaz aus Kraft des apothekerischen Elements in 3ubtilität und stößet sein
Arcanum der Kraft des Elements im kranken Menschen zu, daß beid', Natur und
Mensch, wider die Krankheit Künnten aufkummen und b'stehn. Was schaffet dem-

nach der elementisch' Arzet? Nit ein' neuen Adam, noch ein' neu' Kreatur. Er hilft
dem alten Adam auferstehn, das is

t

gewest der leibkräftig' Mensch in seinem Element
und 3tern. Und is

t ein Groß, will eins schaffenden Mannes ganzen Mut, daß er zu
sollich eim Helfer erwachs. Mein es is

t das größist nit und bleibet in der unteren
Welt verhangen. — Aber die Zeit ist reif worden, daß aus der alten Kreatur erwachs
die neu'! Höret ihr nit die Orgel Gottes über allem Wesen? Da fallend die Mauern
der Tempel und berstend die Mtär'. Die alt' Kreatur is

t gegründ't im Element
und Planeten, und darin stehn Tempel, Mtar, Opfer, lehr', 3acerdot, Kircheng'satz.
Was wächset aus denen Konzilien, Neichstägen und gehäufteter Macht und Willen?
Wiederum Tempel, Mtar, Opfer, 3acerdot und Kircheng'satz. Dann all' so da an-
kummen und wellend heilen den kranken leichnam, die verderbet Kirch', müssend
dem Arzt gleichbleiben und ein' alten elementarischen Adam g'sund machen. Die

seind da aus dem Gestern gebor'n und die aus dem Gestern reden wohl. 3eind
Ethnici, vermeinend, es liege all's im Maul. Und so ihr Mut und Herz noch so

lauter stünd', ihr Mittel bleibet im Mten, ihr Mittel haget im Element, nit in der
neuen Kreatur, das is

t im Neich, fern von dieser Welt, nit zu greifen und zu schauen,
noch zu reden. 3ie stehnd widereinander, und brenne ihr Herz hoch und heilig, sie
müssen elementisch verlauten und elementischen laut annehmen von andern und
gefangen bleiben in Ketten des Mittels, das is

t in der alten Kreatur. — Nun aber
tönet die Orgel Gottes von der neuen Kreatur, jetzt seind vor diesem 3piel die

Planeten tot, und die Element' haben kein' Kraft mehr in dem." Er loderte auf,

seine klemme 3timme füllte die Kirche. „3iehst du, neue Kreatur: wie streng und
gewaltig David, 3alomo, Asaph, Moises, Israel haben auf das G'satz müssen acht
haben, gehorsam sein, willig und behend — und war alles ihnen kein Nutz'! Ward
ihnen all's Negul, äußerlich, ein 3chalen, ein Kleid. Und aber siehst du, neu'
Kreatur, als gleich: Kaiser und Neich mit Tag, Disputaz und Nat! — Du mußt zu
dir kummen, neu' Kreatur, und alleine. Ms Ehristus saget: Gang in dein Kämmer
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lein und b'schleuß die Tür hinter dir. Do bist allein. Do bist innerlich. Zwo Ge-
burt seind im Menschen, so mußt du oie alt' von dir tun und in der neuen sein. Zwo
Influenz' die alt' Kreatur, die da is

t in die Welt geschaffen, hinwider die neu'
Kreatur nun aber im Menschen innerlich und stehet in der Influenz des heiligen
Geists. Mso soll der Mensch fechten mit zwei Nitterschaft', wider den alten Himmel,
Firmament und Element, und wider die alt' Ordnung der templischen G'satz, und

sich der zweien im seligen leben entschlahen und da den neuen Himmel lassen in-
fluieren, imprimieren, konstellieren, und ein' neuen 3chöpfer der neuen Kreatur an-

nehmen in seines Herzens Tiefe und Heimeligkeit."
Das Gewölb' gellte feiner 3timme nach. Lefremdet stutzten die vom 3chlosse>

und die anderen erschraken über die Heftigkeit des fonst bedachtsamen Doktors. ttlle

fühlten sich von einem Wirbel zweiflerischer Gedanken fortgerissen. Er selber blickte
erstaunt auf: sah 3teinmauern, Kanzel, Mtar, schlichte Menschen mit fragenden
Augen streifte sein Mick, andere mit den gesenkten 3tirnen, die sich nun falteten —
und dann lächelte er selbsterschlossen und merkte, daß auch er dem Gemäuer mit
den hohen, bunten Fenstern im Ehörlein, der Kanzel, dem Altare erlegen war. Er
hatte gepredigt. Nun schloß er die lider und fuhr langsam über 3tirn und Glatze.
Der Gast flüsterte dem Neichsfreiberrn zu: Lernhardin 3tauf wehrte mit einer

leichten Handbewegung dem Magister Mofer und sagte unter einem halben lächeln:
„Als Ihr saget, Edel und Hochgelahrt, der Tempel fällt, und der Mtar gehet in

Trümmer. Des is
t

wohl Zeit, und wellends unser evangelischen leut'.auf dem Tag
zu Augsburg machen perfekt. Allein wie sollt's einer alleinig tun in dem 3chlaf-
kämmerlein! Ist ein Lau gewaltiglich, der Tempel und Mtar rom'scher Klerisei, da
brauchet's viel beherzt' Werkleut."
Der Gast nickte lebhaft, er hatte eine kollernde, behagliche 3timme und strich

den klart, während er sprach:

„3o ist, als der 3taufer meinet! Kirch' wider Kirch', 3tein wider 3tein, G'satz
wider G'satz! Wo kunnten die leut' sunst hin? Des Ehristenmenschen Freiheit muß
geschaffet sein, und hat er sie, is

t not, daß er weiß wohin, dann das Gewissen will
fein Ort han."
„Hat sein' Ort," fuhr Paracelsus dagegen, „hilf Gott, daß die zu Augsburg den

Ort nit vermauren, G'satz wider G'satz und 3tein wider 3tein!"
Es begann ihm zu gereuen. Er hatte sich aufgetan, und die 3tunde der Ge-

meinsamkeit war doch verloren. Er blinzelte zu dem jungen Magister hinüber, dessen
wasserblaue Augen ihm aus einem verlegenen Gesichte begegneten. Und das ver-

söhnte ihn sogleich. Feinfühlig empfing leupold Moser die freundliche lebenswelle,
die in Paracelsus allen Unmut löschte, und er sprang ein.

„Zwiefach is
t der Mensch, als Ihr ihn selber erwiesen in Eurem Gleichnus, Edel

und Hochgelahrt, da Ihr habet den ein' Teil in das Element und G'stirn g'satzt. Der
Teil is

t der elend' Teil, das irden Kloß, und schreiet nach der G'mein, der G'mein
aber tut Kirch' und G'satz not, sie is

t

des Gewands dürftig, dann sie erkennet ihr'
Mößen, brauchet die 3chalen, muß schöpfen und vermag ohn' Mittel nit aus Gott
zu saugen. Als der Heiland saget: Ich bin nit ankummen, G'satz und Propheten zu
lösen auf, fundern erfüllen."
Paracelsus sah nieder, es war still geworden in ihm. Er meinte: „Nun is

t die

groß und unvernommen 3timm der Zeit laut, die neu is
t und reif ist, die über die

3chwellen tritt — allein des Menschen Ohr hanget beim Alten, hört die 3timm' nit,
und des Menschen Fuß wurzlet im Gewohnten und stocket für der 3chwellen. Do
wird sein Herz der Unruh voll, und er redet das Alt' der neuen Zeit zu mit klugen
und gewohnten Neden. 3ollichs fährt dem <dhre glatt ein und lullt das kindlich'
Herz. — Was saget Ehristus? Er spricht: Ich bin ankummen zu erfüllen, das ist
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vollbringen. Also spalten sich zwo Kirchen, und ntt die ein' römisch, die ander'
lutherisch, zwinglisch, sektisch, sundern die ein' is

t die Kirch' zur lehr', die ander' zur
Vollbringung. Die zur lehr' is

t äußerlich, die zur Vollbringung innerlich. Die

innerlich in Ehristo stehet und braucht nit zu losen auf G'satz und Propheten, dann
sie is

t Gott in uns ohnvermittlet. Do wird keiner Herr der 3eelen von außen her
sein, do lieget die Einfalt, und werden stumm Decreta, Decretales, Pfaffenwandel,
3itten. Menschgott all' einig und Gottmensch all' einig und ein 3chlafkämmerlein."
Der Neichsfreiherr und sein Gast — vielleicht hätten sie an anderem Orte und

fern von dieser 3timme über die Nede gelacht oder sie belustigt abgewehrt — sahen
suchend in die Gesichter der leute, die am Munde des fremden Doktors hingen, und
sie gewahrten den Zweifel nicht, den sie suchten. Auch des Pflegers rundes Gesicht
war sanft erhellt und das des Magisters von einem tiefen Ernst erfüllt. Die Freiin
aber hatte die Hände auf dem Pulte gefaltet und lauschte fromm. Da wurde den
beiden weltläufigen Herren zag zumute.
Der Magister hob nur fragend seine Stimme- „Ihr sinket wie ein lot und achtet

des Wassers nit, noch der Fisch' im Nasser, die wellen auch leben. Da bleibt die Frag'
allein und is

t die letzt' Frag': Warumb hat Gott die alt' Kreatur erschaffen und nit
die neu' vom Anbeginn, daß ihn gereuet die 3chöpfung Adäe und seines Geschlechts?"
„Das is

t

wohl ein' Frag', lieber Magister — und ihr' Antwort gehet in zween
Weg'. Der ein' is

t

auf den Ereator gericht', den will ich hie bleiben lan und lassen
stahn bei denen großen Meisteren, als ich nenn' Eckhardum und liaulerum: der ander'

is
t

auf den Menschen gericht', und weiset Gott in seiner sunderen Güten. Er hat den
Menschen nit gemacht vom Himmel, noch aus seiner 3ubstanz, gleichwohl ihn g'satzt
ins Paradeis, und der Mensch war nit vom Paradeis. Wollt' sich nit zusammen-
reimen: leimklotzen und Manna. Aber darumb is

t Adam ins Paradeis kummen,
damit er aus seiner und des Gartens Widerwärtigkeit lernet. Und ward aus-
gestoßen aus Gnaden in den Iammer und das Elend, darinnen Gott sein Wohl-
gefallen hat, dieweil er sagt: selig seind die Armen, selig seind, die Verfolgung
leiden, felig seind die Dürftigen. Unselig wär' Mam blieben im Garten, dort lernet
er kein Elend und Armut. Darumb so mußt' er hinaus in die Welt. Dann was wir
selbs von uns abtun, das muß mit Herzleid und Iammer beschechen. Wir müssend
verlassen. Das tut unserm Herzen weh, und das unserm Herzen ein leid ist. Es muß
sein. Und muß aber sein. Elend und laster treiben die Frumbheit herfür. Der

Unruh' hat, lieget in täglicher Übung. Not tut das Übel. Darumb bei dem Un-
ruhigen is

t Erfahrenheit, Kunst, Geschicklichkeit deren Dingen, darein er sich unruhig
begibet. — 3o ermesset Gott mit Gottes Maßen, und wäget ihn nicht mit Menschen-
gewicht, dann Gott lässet setner nit spotten. Gott muß deines Herzens Unruh', Elend
und klrmut von dir wellen, ntt aber Gold, G'stein, lehr', 3acerdot, 3ammlung, Kirch',
Altar. Der aus dem Elend schreit und seiner Not, gibt Gott, was Gottes ist."
Nun hatten si

e die 3timme nicht mehr vernommen und nur das vielgeprüfte

Herz. Auch er hatte nicht mehr für 3tun«e und Menschen gebangt.
3o kam es, daß Frau Ottilia unter Trimen aufsah und ihrem Gatten ins <l)hr

flüsterte:
„Die Woch' künftig is

t

unser Cag, 3taufer ... da will ich die 3au stechen lan,
und der von Hohenheim soll auch kummen . . ."

Und Lernhardin 3tauf raunte ihr zurück: „Das mußt tun . . . derselb" . . .

aber er konnte nicht recht weiter und räusperte sich gewaltig.
Der Gast brummte nachdenklich in seinen Lart, er hatte etwas von dem 3au-

stich gehört und die Tränen der Freifrau gesehen, das reimte sich auch nicht, wie
des Doktors leimklotzen und Manna, aber er sah wohl ein, daß er unter merklichen
leuten saß, hier zu Leratzhausen. Es ging auch sonst nicht nach der Negel. Denn
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nicht der Neichsfreiherr oder die Freiin erhoben sich und gaben Urlaub, sondern
etliche, die in schlechten Kitteln hinter den andern gestanden waren, gingen nach
einem tiefen 3chweigen, das sie alle erfüllte, langsam aus der Kirche, und die anderen
folgten denen. Gleichermaßen benahm sich der Leratzhauser Pfaff sonderbar genug.
Er saß am längsten, hielt die 3tirn in seine Hand gestützt, endlich schien er am Ge-
räusche der 3chritte zu erwachen und trat zögernd auf den Doktor zu, der offenbar
erfreut war, daß ihn einer aus all der Lenommenheit erlöse, die er angerichtet hatte.
„Nu is

t der Negen gar," meinte Paracelsus beweglich, „wir wellend noch ein'
Weil' auf die 3traß' gen Nürmberg!"
Der Magister nickte nur, und draußen erwarteten ihn die andern. Die er-

quickende Kühle, das satte Grün ließ sie aufatmen, und jeder wußte, daß si
e alle froh

und leicht geworden waren. Es ging einer unter ihnen, dessen Herz eines Felsens
last vermochte. 3ie konnten ihre 3chollen und 3teine auf ihn legen.

3ie waren ihm nachgefolgt, und er war ihr Führer auf einem Wege gewesen,
der weitab vom Weltlauf zweigte. 3olange er unter ihnen gegangen war, hatte er

ihrer Herzen Gläubigkeit wie eine Kraft gefühlt, von der sein Herz weit offen und
überfließend geworden war.
Dann kam die Nacht, die tiefe Nacht, und hob den 3tein vom Lrunnen seines

Wesens, und das Gestirn spiegelte sich im 3piegel seines Gewissens.
3chlaflos lag er auf dem Lette, durch das offene Fenster flimmerte das Firma-

ment. Uno ihm war, als habe er seine Gotteinsamkeit verraten und sei an ihr
schuldig geworden. Mit mörderischer Klarheit fühlte er jetzt, daß seiner 3timme
Gewölbhall in ihnen das Meiste vermocht hatte, und daß er selbst nur hingerissen
worden war. Er fand den Gottesteil in sich, und den andern nicht mehr, den Gottes-
teil, den mit Worten zu rühren er sich vermessen hatte.
Und blieb auch da das Wort allein, so blieb Verführung und Makel des Wortes,

dagegen er sein leben lang kampfmütig gestanden war. Mittelbar war er geworden,
wo alles Mittel fehlt, niedriger also, als das Element der Erdenwelt, niedriger als
die Magie des Firmamentes, denen beiden der Mensch durch sein Gottesteil über-
weitet ist.
Er hatte gepredigt. Nun in seiner 3tille bekümmerte ihn die Unlauterkeit des

3challes. Wo hing die 3chlange in seinem laube, und woher tropfte das Gift in
seinem Laume?
Und sie waren ihm nachgefolgt, fromm wie Kinder!

Theovhrastus wälzte stch auf dem knisternden 3troh. Er wünschte Ausflucht.
3till sein und starr sein, dann mußte der 3chlaf kommen. Kein Glied rühren und
langsam, tief atmen.
Da hörte er den Gesang einer Nachtigall. Von seinem Fenster nicht allzu weit

schlug si
e längst, die unschuldsvolle 3timme sanft erschlossen und fern vom hadern-

den Willen, nur laut ihrer selbst.
Es brannte in ihm auf, als sei ein lodernder 3tern in seine Lrust gefallen:

war er so gottbegeben und weit von Wille und Hader gewesen, da er vom Weg zu
Gott erschallte? Es hatte in ihm gekämpft — auch da! Widerwille und Hader:
gegen den templischen Ort mit Wänden, Altar, Kanzel, gegen die Menschen aus dem
3chlosse und ihrem elementischen Gesetzeswillen, gegen die Meinung des jungen
Pfaffen, der eine weltläufige 3traße wies.
3ein widerwärtiges Herz! Das am 3treite heiß wird und dann zum Maule

herausschlägt. Nicht zum Maule allein, aus den Fingerspitzen auch, die Feder und
Äalamus führen. Herz, fern vom liede der Nachtsängerin, Herz in des Zorns
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Möße! Vom Gottesreich verlauten aus Widerwärtigkeit! Widerwärtigkeit hier wie
überall und gegen alle! Er vergrub seine 3tirn in das Kissen.
Und hörte die Vogelstimme: die Nacht sang zu ihm. Und fühlte das sanfte

Gleiten und Tasten aus den 3ternen in seinen leib, aus dem Erdboden an seinen
leib. Ihm war, als würde er durchronnen und getragen inmitten.
Eine Flammenzunge Neinheit war auch in der hallenden Kirche durch ihn ge-

weht. 3ie is
t von dem Pfleger hergekommen und von dem Haufen Menschen im

Laurenzwilch. Da is
t etwas heilig und gemeinsam gewesen. Die konnten das Teufels-

element des Wortes nicht geschmeckt, den Widerstreit, der Worte entzündet, nicht
erlebt haben. Vielleicht war ihnen Theophrastus laut geworden, wie die Vogel-
stimme der Nacht laut ist der Nacht . . .
Er breitete die Arme. 3ein altes Mut, aus dem die 3ehnsucht vieler staub-

gewordener Generationen nach Erlösung schlug, glühte im Verlangen nach ihnen,
die noch nicht die last des Mutes trugen. Hatte nicht Ehristus ein Kind von der
3traße gegriffen und mitten unter die Iünger gestellt, da sie ihn fragten: Wer is

t

der Größeste im Himmelreich? — Es sei denn, daß ihr euch umkehrt und werdet wie
Kinder . . . umkehren, nach vieler Geschlechter Mannesdrang und -schicksal! Das
andre Kind werden, der ausgelernte tldam, dem das varndies nicht mehr mangelt,
denn er is

t unmittelbar vor Gott! Umkehren und wieder zur Kindheit kommen!
Wo lag also der 3tachel, der seinen Zorn auftrieb? Lei den 3tändischen, die

Kirchenpfeiler, 3chulwand und Adelsmauer brauchten, nicht um Gott zu leben,

sondern um in weltficherem 3chirm und Halt einer Welt zu ersterben. Gesetz wird
3tütze, Gesetz wird Mittel, Gesetz muß Hader werden, denn es gibt kein Gesetz aller
Kreatur. Gott ruht gesetzlos in sich. Da Mose vom Lerge stieg, sahe er das Volk,
da wurde er an dem 3chmerze seines 3chauens Prophet, zerwarf die Tafeln des
Alten Lundes, und aus seinen 3chläfen brach der 3chein des Gottgerührten. Um-
kehren, gesetzlos werden, Kind unter Kindern!
Er lag auf dem Nücken, die Arme noch gebreitet, spreizbeinig. 3ein Her; schlug.

Die Nacht sang nicht mehr aus der Vogelkehle zu ihm, er sah das Firmament.
Da wuchs sein Wesen ungemessen. Iedes Glied, jede Fiber, jedes Haar ver-

schwamm mit seinem Lruderteil in der 3ternenwelt, und die 3ubstanzen seines
leibes sanken in den 3choß der Elemente. Der Himmelsmensch und Erdenmensch
flossen zusammen in unsäglicher Einheit. Ober ihnen schwebte, gleich einer Wolken-
röte, der reine hauch, in dem Gott, der Ereator, zu Gott, dem Ereatum, geworden war.
Cr bebte, durchpulst vom großen Puls des Firmamentes, und das Gestirn wallte,
von seinem Herzen durchflutet. 3o strömte es in unermeßlichen laufen von ihm
und zu ihm, er selbst war nichts als aufgelöste, allverbundene Kraft. Er wäre in
/>iesem großen Erleben gestorben, hätte er nicht den magischen Fluß gefühlt. 3o
aber ballte sich der reine Glorienhauch über der kosmischen Paarung Theophrast,
und Paracelsus sank, ein Mensch, in seinen Menschenschlaf.

Aber auch andre kämpften in dieser Nacht, die ein Vogel mit setner süßen
3timme füllte, wider ihn. Nur wenige, die ihm nachgefolgt waren, und nun nicht
den kühleren Griff am Herzen fühlten. Ie weiter der Fistellaut seiner 3timme,
der Lann seines Mickes, das Geistfeuer seines Gesichtes aus ihrem Erleben schwand,
desto kälter faßte sie sein Wort an und preßte ihre Herzen. Hatte e»> nicht die

römische Kirche und das Werk des Doktor Martinus zugleich mit dem Zwinglischen
Gegenspiele und allem 3ektenwesen wider den neuerstandenen Heiland gestellt?

Hatte er nicht alles verworfen? Konnte dieser Mann Heiligeres wollen als Doktor
Martinus?

'

Wollte er nur anders?

172



Das dritte Neich des Paracelsus

Wenige nur hielten auch in der 3tille ber Nacht bei ihm aus, und sein Wort be-
lastete sie nicht. Das Feuer hatten sie gefühlt und blieben durchwärmt wie ein Keim

nach der 3onne. Die meisten aber, auch solche im Zwilch, lauerten nach, erschauerten
wie 3chafe unter der 3chur, sahen sich um, ob die 3talltür offen stand. Und die des
Wortes gewohnter waren, warfen heimlichen 3pott und Zweifel gegen ihn,

Ms er am anderen Morgen den 3chlußsatz des Paragranumwerkes fand, wartete
der lange, junge leupold Moser unter der Tür. Paracelsus hatte ihm leise zuge-
winkt und schrieb die letzten Zeilen:
,. . . will euch also mein' Grund fürgehalten haben und guter Hoffnung sein,

ihr werden euer Augen dermaßen auftun, wissen und erkennen, was euer Kunst der
Arzenei sei, doch am wenigsten die Auditores . . .'

Noch etliche Worte fehlten, er fand sie nicht mehr: hinter seinem Nücken rief
ihn ein suchender Wille an, er fühlte den 3trom des anderen Menschenwesens, und
es zwang ihm die Feder aus der Hand. Mit einem kurzen, fast unmutigen Nucke
wandte er sich um.

„Ihr habet ein Herz voll, Magister — und ich nur eine Feder. 3o mag es billig
sein, l>aß Euer Herz ehender fleuß und leicht werd', dann meine Feder."
Der Magister ließ sich auf den angebotenen 3chemel nieder. Er stützte die Ell-

bogen auf seine Knie, faltete die Hände und sah zu Loden/

„Diese Nacht is
t

schwer und umbtrieben gsein als ein Mühlstein, und ich bin
unter ihr gelegen. Nu is

t der Tag und is
t ein 3unntag. Es werdend die lieut' an-

kummen aus der 3tadt, von dem land, und wellend hie dem Worte nach. Ich soll
das Wort finden. Da muß ich fürderst durch Euch hindurch sein, Ihr habet mich
übermannt. Euer Wort is

t ein langsam Feuer, das zu der 3cheun' schleicht und
langet ein zur tiefen 3tund', da alles schläft, schlägt aus in bösen Flammen. Da

muß ich hindurch, von Angesicht zu Angesicht hindurch, eh' dann ich das lauter' Wort
Gottes kann denen verkünden. Ihr habet ein' Lrandsamen ausgestreut, da ich Euch
gehört, war es eine Wärme als vom Weine, da ich allein bin gewest, is

t es zehrend

auferstanden. 3eid Ihr des allmächtigen Gottes oder seid Ihr des Teufels? Ich
muß hindurch durch Euch und noch in dieser 3tund'!"
Er blickte brennenden Auges auf, und seine Hände preßten einander blaß. Da

sank der kühle Hauch in des Heilmeisters Lrust, er sah den Menschen, der am Zweifel
daniederlag, und suchte das Heilmittel.
„Gottes oder des Tüfels? Wisset Ihr kein' geringeren Lissen vor dieses

nüchternen Morgens Weil'? 3o ich des Tüfels wär', wie kunnt mein' Antwort
anders lauten, dann: Gang heim, arm' 3eel', ich bin des Gott's! — 3chreiet nit alle
Welt: ich bin des Gott's, und is

t des Tüfels ein Dreck? Hat Euch diese Nacht umb-
trieben, Magister? Was wisset Ihr von Nächten, vom Trieb, vom Mühlstein? Wohl
Euch, so Euer 3cheuer brennt lichterloh zur üschen! Wer hat's Korn eingefahren
und etwan das ausgetroschen' 3troh? Ist all's nit Euer? Eines Menschen 3aat
lässet sich in einer Hand bergen, tuet der 3cheun' nit not."
Der Magister sah ihn fassungslos an. 3o kannte er den Paracelsus noch nicht.

Das war der Mann nicht, aus dem es gestern noch und an geheiligtem Orte wie
Herzenslaut gebrochen war.

„Ich kumm nit in 3treit und Hader ... ich will rein werden . . . rein." Ihm
bebte die Lrust. Aber des Paracelsus lippen blieben schmal.
„Die Matrix muß durchs Feuer, daraus wächst die lauterkeit. lieget alleinig

an ihr, daß si
e ihr fürtg Wefen an dem Feu'r entzünd't und ihr selbsten klar send.
3oll ich ein groß Pfaffenkreuz über Euch schlagen und: absolvn te, gang hin,
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schlaf' weiter? Mein Ambt is
t dem Nachtwächter entgegen und ich blas: wach' auf

und brenn! Und is
t mein Amt des Tüfels, so is
t es des Tüfels, den Gott hat er-

schaffen und lucifer benennt in der 3tund' seiner Geburt."
„Das is

t kein' 3eelsorg' nit, also spricht der Versucher."
„Wohlan, so will ich versuchen, als Gott den Abraham härt', der sein Messer

ober des eignen 3uhns Üehl' geschwungen, und ich werd' Euch Euren Hammel nit

weisen an des 3uhns 3tatt."
Da richtete sich der junge Prediger taumelnd auf, er preßte die beiden Fäuste

gegen die 3tirn.
„Gelobt sei der Herr, dann es höret Euch keiner ... es möchtend ihnen allen

3tein' wachsen in den Händen, daß sie Euch damit würfen!"
Paracelsus hielt an sich: er wußte, daß hier nicht Lalsam, noch Diät, allein das

Messer not tat. Er höhnte beinahe:
„3teiniget! 3teintget!"
Der Magister stutzte, sein Gesicht gewann Nöte, die Hände öffneten sich und

sanken nieder, die Augen glänzten auf, aller 3chmerz schwand aus seinen Zügen.

„3ie stehn am Werk und bauen Zion neu. Gott hat seine Laumeister erwecket,
das 3chwert des Wortes in der ein' Hand, die Kellen in der andern. 3ie stehnd am
Werk. Wir all' nehmen's hin, als wie die 3unn und den Mond, als wie das täglich'
Lrot und den gewohneten 3chlaf, loben wohl mit mattem Wort und zeigen ein sorg-
los Gefallen. Indem geschicht Gottes Wunder vor unserm blöden Gesicht, als
kunnt's nit anderst sein und seie uns nur nach Verdienst getan. Da weiset Gott

sein neu' Erbarmen, daß wir sein' Gnaden erkennen in der Tiefe: und er lässet den
Zweifler auferstehen und sein' 3amen säen. Gelobt sei Gott vor diese Zweifels-
nacht und Gewissenspein, vor dieses Morgens Litterkeit, dann nun bin ich hin-
durch."
Er sah auf den Heilmeister nieder, der leise lächelnd vor dem 3chriftwerk saß

und tat, als ob er läse.
„Ich kunnt Euer Feind nit werden, Herr Doktor. Nun aber geh' ich in Frteoen.

Müge Gott Euch gnädig sein, daß Ihr das Euer verantworten künntet."
Paracelsus blinzelte auf.
„3ie hand mich den lutherus genennt, ich bin Theophrastus. Ich soll der

lutherus sein? Ich werd' ihm und Euch zu arbeiten geben und werd' dem luther
sein Ding lassen verantworten und das Mein' eben machen."
Eine Weile noch zauderte der Magister unter diesem. Frosthauche, aber es schien

seine 3anftmut zu siegen. Er neigte den langen leib und ging. Paracelsus wollte

seinen Geist an das 3chriftwerk zwingen, aber noch lebte die tapfere leidenschaft
des jungen Predigers in dem stillen Naume zu stark.
Der große Heilmeister lehnte sich im 3tuhle zurück. Er sah durch das Fenster

in den leichtbewegten Himmel. Die 3chwalben schwangen edlen Fluges durch die
lüfte, kühn, als würfen si

e

ihre weiße Lrust in den Weltraum, und doch — st
e

kehrten, nestgebunden, immer wieder zurück.

3o reifte auch das kleine, entlegene Leratzhausen um ihn wie rings die 3aaten.
Er sah es an den verhaltenen Mienen und an den Micken.
Wo waren Ort und Menschen einsam genug, um offen zu bleiben, wenn er sich

auftat? Und es tat ihn auf, immer wieder. 3ie lauerten vor seinen Toren er-

öffnungsgierig, Natur und Mensch, sein 3chicksal: Nie Mann, Weib, Kind, niemals
Haus, Werkstatt, Acker — immer Mensch, Natur in einer gierigen Unerschöpflich-
keit, drängend und treibend.
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Das Paragranumwerk lag für die Offizin des Veipus bereit. Er war daran
rein geworden von den 3plittern und mehr noch, sein Mensch hatte Nieder in die
Werkeinsamkeit zurückgefunden. Er hatte die andern gesucht, und die andern
verloren sich wieder. 3o war er neu auf sich gestellt, wie der reife Acker, den kein
Unkraut mehr ersticken kann, den 3onne und Negen nicht mehr wandeln können,
dessen Hoffnung erfüllt ist, wohl oder übel, an den der Lauer kein Gebet mehr
wendet.

Da brach aus ihm das andere, größere Werk, wie ein neuer Adam und einem

Gesichte gleich: Der Lerg der Menschenkrankheit aus seines Urgrunds Tiefe geschaut,
das Wesen alles 3iechtums selbst, ein Ungeheuer mit drohenden Klüften und Gipfeln.
Was war von den andern allen getan vor seiner, des varacelsus, Monarchei?

Auch si
e

hatten aus der Heilerfahrung eine Gesetzeskirche gemauert. Väter, Kano-
nisten, Kommentatoren starrten von den Kragsteinen an ihren Jaulen, und eine
liturgie war ihre beste Kunst. Das Wesen der Krankheit war in Namen zerflossen,
das Wesen der Arzenei in das scholastische 3piel spitzfindiger Wortwörtlichkeiten.
Lreit saß der Laal der Medizin auf dem Tempelthrone, und die ihm dienten,
kümmerten sich um Kleid und Gestus, während sie ihre Zitate aus den dicken Köpfen

schüttelten. Nicht lebendige Kranke fieberten vor ihren Augen auf dem 3troh und
krümmten sich in Angst und 3chmerzen, kanonisierte und kommentierte Legriffe
lagen da, gegen die man Antithese und Nespons setzte.
Da türmte sich vor seinem Micke der Lerg der Krankheit, wie er aus der Welt-

matrix erstanden war, als Gott sein Auge von der 3chöpfung wandte, da ihn der
Mensch gereute. Fünfgipfelig zürnte der Lerg: Verderben aus üblem Fluß des Ge-
stirns: 3elbstvergiftung in leiblicher Däuung: 3iechtag aus Feindseligkeit des Erden-

elements: das leiden vom bösen Willen der eigenen und fremden Lrust her und

endlich die Krankheit nach Gottes rächendem Natschluß. Aus vier dunklen 3chlünden
gähnte der Lerg des leidens zwischen diesen Gipfeln: Kluft des Urstoffkampfes, der
Eifersucht des 3ulphur, Mercurius und 3al um den Lesitz des leibes: 3chlucht des
verstockenden Tartarus, der das lebende Organ in 3and und 3tein erstickt: der Ab-
arund der brünstigen Matrix, aus der mit dem leibesleben der Tod wächst und die
Kluft der garenden Imagination, des 3eelennetzes und -verhängnisses.
Er fühlte sich mächtig, dem Krankheitswunder aus Gottes Nachtstunde die

3chleier des Mirakels zu entreißen, geschaffene Natur zu enthüllen, wo bisher ein
scheuer Luchstabendienst und hehlendes Wortgezänke das licht der Natur verdeckt
hatten. Ernüchterung, angesichts der exaltierten lebensnot, Entschleierung, Nein-

heit! Dafür warf er feines lebens Elend federleicht hinter sich und wurde neu-,
liürtig an dem ungeheueren Entschlusse. Und varamirum wollte er dies größere
Werk nennen, das nicht mehr ihn befreien sollte und sein kämpfendes Arzttum,

sondern die Arzenei der Welt. Paramirum, das is
t über allem 3taunen, Ienseits

von Glaube und Wunder. — Was is
t jenseits? 3ie selbst, die Natur in ihrer Gottes-

tiefe. 3ie sollte an seinem Gesichte enthüllt sein.
3o schrieb er an einem Nachmittage vom Wesen des Mikrokosmus: „3ei euch

das ein Introduktorium unseres Anfangs, daß in gleicher Gestalt, wie ihr das
Firmament in Himmeln erkennt, eine gleichförmige Konstellation, Firmament is

t

im Menschen. Wir wollen uns durch euer lehr nit beschämen, daß ihr heißet den
Menschen Microcosmum. Der Name is

t

gerecht: aber ihr habt ihn nie in keinem
Verstand gehabt und euer Auslegung sind dunkel. Mso sollet ihr uns verstehen:
Wie der Himmel is

t an sich selbst in allem seinem Firmament — also is
t

auch der

Mensch konstelliert in sich, für sich selbst gewaltiglich. Wie das Firmament im
Himmel für stch felbst ist, und von keinem Geschöpf geregiert wird, also wenig wird
das Firmament im Menschen, das in ihm ist, von anderen Geschöpfen gewaltiget.
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3ondern es is
t allein ein gewaltiges, ein freies Firmament, ohn alle Lindung.

Zweierlei Geschöpf: Himmel und Erden für eins — der Mensch für das andere . . ."

Er sprang auf. Die 3tube wurde ihm zu eng. Der ganze Körper fieberte im

3ilbenfall dieser letzten 3ätze. Und während die Tinte auf dem Papier oerdunstete,
gab er den wortgebannten Gedanken seinen 3egen. Mit großen 3chritten stürmte
er auf und nieder, seine geballten Hände zuckten durch die luft, und fein Antlitz war
bewegt, wie ein Lergsee unter einem Gewitter. Ein Nichts, ein Lettel war ihnen
der lebendige leib geworden unter dem Lettel ihrer Kunst, so hatten sie den Menschen-
körper, die letzte, äußerste Tat des schöpfertschen Gottes, dem Gestirn und der Erde
unterworfen und tiefer noch: ihrem eigenen stumpfen 3inn. Was ste nicht fafsen
konnten, es brauchte nur vor ihrem prahlenden Gewissen in diese gemeine Nichtig-
keit herabgewürdigt zu sein, und sie konnten Hoffart darüber treiben, sich erfühlen. O

letzte Kunst der Impostoren, der Narren und der 3chwachen! 3ie sollten ahnen, welch
unendliche Welt im lebenden leibe aus Gottes Hand hervorgegangen war, daß
Himmel und Erde ihm nur wie ein geringer Lruder glichen. Und in die Knie, in den
3taub vor Gottes sechstem Werkeltag! Dienen in des Herzens ganzer Demut und
Inbrunst, dienen in der fehnfuchtsvollen Armut der Tagesvernunft vor solchem gott-
ewigen Geschehen über Geschlechter hin! Von dem 3chöpfer berufen zur Hilfe an

feinem Werke! 3elbst nur Werkzeug im höchsten Willen! 3ie sollten wieder beten
lernen, beten, indem sie dienten!
Er preßte die gefalteten Hände an feine Lrust, stand hochgereckt vor dem Fenster,

sah trunken in das späte 3onengold, und seine Augen netzten ihm die hageren, ein-
gesogenen Wangen.

Er hörte das leise Pochen lange nicht. Vielleicht hatte er allzulaut mit sich ge-
sprochen, daß der Wirt nur schüchtern immer wieder den Einlaß versuchte. Endlich
schreckte er auf, fuhr sich über 3tirn und Wagen und rief.
Der alte Wirt. Ein unsicheres lächeln.
„Verlaub . . . oerlaub, Herr Doktor, Herr . . ."

,

und er fächelte beruhigend

hinter sich her, denn ein Lote, der an feinen Mann wollte, war mit eingetreten.
„Aus Nürmberg der Ordinari, als Ihr sehet, Hochgelahrt, Herr Doktor . . . und ein
Natsbrief . . . und wilt sein lohn."
Der Lote schob die Hand des Wirtes beiseite und reichte den Lrlef.
„Vierzehn 3chilling, Euer Edel. . . sollt sechzehen heißen mehr vier Heller, allein

Euer Edel seind auf dem Wege gelegen, und ich hab noch ander Lrief auf Negens-
burg, da is

t ein 3chanz bei, zween 3chilling und vier Pfennig Euer Edel zu gut."

Paracelsus prüfte das 3iegel, zahlte. Er hieß dem Loten einen Trunk geben.
Als die beiden verschwunden waren, lag der Lrief neben feinem Matte, und eine

fremde Hand gab tintenbraune Zeichen neben seiner 3chrift, die ihm nicht Zeichen
war, sondern leben. Er hätte die beiden zurückrufen mögen, um blutwarme Wesen
bei sich zu haben vor diesem toten Ding, das ihn anrief. Allzujäh ernüchtert, graute

ihm vor dem Papiere, das feinen Namen im seelenlosen Gleichmaße einer Kanzelisten-
feder trug. Kontrarius — Widersacher! Er streckte die Hand aus, sie war blaß, und
die Nägel waren bläulich. Die Hand zitterte. Er hob si

e

noch einmal und vergrub

sie im Wams über dem schlagenden Herzen.
Es überflammte fein Gesicht, er griff zu, brach das Natssiegel, las.
Und er lachte. Warf den Logen hin, der in seinen Falz zurückfiel wie eine

Fledermaus, die ihre Flügel einfaltet. Paracelsus lachte leife, trocken, bitter, bos-
haft. Nürnberg! Petrus! Und an Nürnberg und die Druckerei hatte er kaum
mehr gedacht! Das war ein Lesitz, eine 3icherheit, darüber hinaus einer weiter kann!
Mit dem Handrücken schlug er das Matt wieder auseinander, bückte sich, noch-

mals zu lesen. 3ein Gesicht war schmerzverzogen. Die Nüstern stießen den Atem
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aus. Geblendet blinzelte er eine Zeitlang durch das Fenster. Dann spie er ien Lrief
an, sah das besudelte Papier, wischte es vom Tisch und sank über der Holzplatte
nieder, grub seine 3tirn in die verschränkten Arme und stöhnte seinen Ingrimm aus.
Der Nat der Neichsstadt Nürnberg untersagte jeden weiteren Druck seiner

3chriften, man hatte ein Gutachten der medizinischen Fakultät in leipzig eingeholt.
Als er den Kovf wieder hob, war es Nbend geworden, lichter 3ommerabend, der

die Nacht nicht scheut und sich Zeit läßt, der vor den Türen sitzt, als könnte er auf
den Morgen warten, mag auch ein unwahrscheinlicher 3tern schon scheinen. Und die

Kühle tat wohl.
Paracelsus sah die Natsherren vor sich: ehrbar, sorglich, geneigt, wohlgeneigt

allem, was die breite 3timme führte. ürzte und Lader, ansässig, bestallt, der

lorenzer Prediger Osiander und sein Anhang — war das nicht breit genug wider
einen Fremden? 3orglich alle! 3ie hatten ein übriges getan, an die Universität
leipzig geschrieben, etwan sein Manuskript verschickt, das einem Nat ourch des
Peipus Diener vorgelegt worden war, und hatten ein Urteil in Händen, das 3iegel
der Arztensakultät zu leipzig darauf. Ehrbar, aller Ehren wert. — Er lobte sich
sein eidgenössisches Lasel. Dort waren es pulsende, gallenheiße Menschen gewesen,
die ihm das Maul gestopft, die ihn vom lehrstuhle gestoßen hatten, seinem Werk den
lebenden Atem und den Mick vom Menschen zum Menschen zu nehmen. Dort war
er noch gestanden Mann gegen Mann, Nede gegen Nede, und hatte ihnen zuletzt ein

Manifest ans Nathans genagelt. Aber die Zunge war ihm doch nicht aus dem

3chlunde gerissen und seine Hand nicht auf den 3tock gelegt worden.
Ein Tor war ihm noch frei geblieben: schwärzeschmierig drehte es sich quarrend

in den Angeln. In 3traßburg hatte er vergeblich daran geklopft, dann — nach
Lasel — auch in Kolmar war es verschlossen geblieben. Und er mußte endlich klug
werden, hatte gebeten, vor Natsschreibern Neverenzen geschlagen, alle Weisheit
säuberlich unter dem Arme, die Papiersertern reinlich geheftet, einer vornehm ge-

sträubten Hand zu Diensten, einem geneigten Micke zu Gefallen ... in Nürnberg
war es geglückt. Die Tür knarrte, der Peipus druckte, und er hatte seinen laut
wieder, und er konnte die harte Ernte schütten . . . geben . . . geben, was ihn in

Übermaß erdrückte, ihnen geben, die danach verlangten aus bitterer leibesnot.

„. . . hinfüro untersaget und ein Druck auf solich Fürhalten einer hochlöbltchen,
würdigen Fakultät obgenannt jedlich eim, wer sich des unterfinge, bei 3traf gänz-
lich gestellt und verboten . . ."

Er schluchzte: „Da . . . da . . . faß an, satz ein din Instrument . . . da! . . .
meine lebendig Zung!"
Er schloß die Augen, bleckte die zitternde Zunge weit aus dem Munde, als müsse

er eines Henkers Eisen fühlen.
Der kühle Abendhauch vom Fenster her brachte ihn zur Lesinnung. 3eine

Finger tasteten über die 3tirn. Er erschrak vor dem eigenen Unband.
„Lis still ... still .. . was treibt dich vor ein narricht Ohngestümb unde

wohin . . . was is
t dann sunderlichs ... die wehrend sich und hütend ihr Gsatz . . .

bis still . . . hast du ihnen nit geschrieben in Paragrano auf die letzt?"
Er hob den Kopf, besann sich, stand auf, holte mit tastenden Griffen das Manu-

skript aus dem Koffer und blätterte . . . hastete mit dem Finger über seine Zeilen
und las murmelnd:

die da nichts andres wissen, dann auf das Papier zu zeigen, das im nächsten
Wasser zerschwimbt und aus alten Hadern gemacht wird . . ."

Er lauschte nach.
„gus alten Hadern gemacht wird."
Und suchte weiter.
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„Das Papier ist der Acker, in den der Giftraden 3aat gesäet wird, und ihr seid
die Giftraden im Korn . . ."

Und er? Was tat er? Was bekümmerte ihn? Was ließ ihn fast zum Narren
werden? 3ie weigerten ihm nur das Papier, das im nächsten Wasser zerschwlmmt,
aus alten Hadern gemacht wird . . .
Er wankte vom Fenster zurück. legte behutsam Matt an Matt, strich leise mit

der Hand darüber und barg es wieder.
Es sollte nun stumm liegen, gesargt. Mit ihm ziehen. Wohin? Er wuhte nicht

wohin. Und wenn er stürbe, wenn er über Nacht stürbe? Eine Qual packte ihn, er
preßte die Handfläche an beide 3eiten seiner Lrust.
Doch er hatte wohl da und dort einen Freund, und es lagen hin und wieder auf

den weiten Wegen 3kripta seiner Hand in guter leute Truhen. Man wußte um ihn.
Es mochte auch sein, daß man dann suchte, was übrig war. Vielleicht auch daß irgend
eine andre 3taot . . . Offizinen genug in aller deutschen Welt!
Aber überall lagen seine Widersacher dicht. Nur durfte er nicht an si

e denken,

nicht jetzt, jetzt nicht, eine Weile nur, bis wieder alles ein Maß fand. in ihm, bis er
des eigenen Herzens wieder mächtig wurde. 3till sein und heilsam wieder das eigene
Herz! Er nahm es in seine bebenden Hände, bauchte darüber hin:
„Was will' du fürder mir noch tuen an, Herr, und was mußt du wellen mit mir?

3iehe, Herr, siehe, mein Gott . . ."

Aus seiner Demut hob sich die lebenswelle wieder, die in dieser 3tunde hoch bis
an das Firmament geschlagen hatte und auf den tiefsten Grund niedergebrochen war.
Er wußte einen Kranken in dem Flecken laber. Es blieb noch lange licht, und

kam auch die Nacht, Leratzhausen stand offen. Er nahm zu sich, was der Kranke
brauchen konnte, schnallte sein 3chwert um. Er lief zu dem Kranken.

Da ihm am andern Tage doch die Feder zwischen die Finger kam und denen von
Nürnberg entgegendrängte, fühlte es grausam genug, daß er auf verlorenem Posten
stand. Doch war er's gewohnt, immer noch einmal auszuschwingen, ehe er wich, und
wußte, daß er irgend immer noch traf, dicht genug umstellt.
Das Urteil schmerzte nicht, das getretene Necht quälte. Was die leipziger

Fakultät wider ihn führte, gehörte vor die Freiheit der Universität, nicht in das
Verdikt eines Nates. Die Fakultät hätte ihn zur Disputaz fordern müssen, ehe sie
ächtete. Und er hätte die üble 3uppe gegessen, hätte sich gestellt, denn nun stand
3atz bei 3atz, 3chwarz auf Weiß, aus strenger Not geformt, und sie hätten nicht mehr
Dunst schnappen und hohle Masen treiben können. Die Fakultät hätte sich an

3chwarz auf Weiß halten müssen.
Er schrieb: „. . .nun steht Euch der Druck nit zu verbieten vor angesetzter und

beschechener Disputation — ihr habend nichts auf den Druck zu urteilen — warumb
urteilend ihr dann meine Arbeit? Habt des kein Verstand nit!"
Kber sie mochten selbst fühlen, daß si

e

unrecht taten, denn auch si
e

warfen ihm
lästerung vor. O der subtilen Nasen, die im andern den Teufelsbraten schmecken,
wenn es aus dem eigenen Gewissen nach Höllen stinkt! Weil er die Impostur und ein
Verderbnis der Arzenei, davon die Kranken schrien und die Friedhöfe quollen, beim
Namen rief, warfen si

e

sich gegen ihn auf: lästerer! Weil er das Evangelium be-
kannte, danach die Kranken lechzten, legte ihn Nat und 3tadt, der evangelischen

Freiheit 3chutz und 3chirm, ins loch der 3tummheit und des Verschweigens!
Da er aber seinen Lrief überlas, in den alle Litternis gefallen war, saßen si

e

wieder vor ihm: Ehrbar bei 3orglich und Wohlgeneigt. Und ihn jammerte der edle
Zorn wie ein vertanes Mut. Er warf den Lrief zu seinen andern beschriebenen
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Mattern, raffte sein kummerweites Herz, das ihm zerfließen wollte, hartmütlg zu-
fammen: ein Kind lag in Nürnberg beim Peipus, ein Kind, das st

e ihm aus der

Wiege geworfen hatten, sein Kind! Er beschrieb einen neuen Logen an die fürsichtig,
weis und günstiglieben Herren und fein willig beflissen Dienst zuvor. Er blieb

modest wider all fein heiliges Necht und wußte doch, daß die 3uppllk vergeblich war.

Vielleicht fuchte er nur einen Frieden vor sich selber. 3o konnte diefer andere Logen
mit dem Hohenheimer Wappen gesiegelt und dem Ordinari gegeben werden, der den
neugefüllten Lriefsack am 3attelknopfe nach Nürnberg ritt.

3eine 3chläfen waren gelb und etngefunken, er fraß den Gram und schwieg,
denn er hatte keinen Leichtiger in Leratzhausen, sahen sie ihn auch um des Nats-

schreibens willen begehrlich an. Er wartete die Tnge wie eine Krankheit ab' er
kannte sich und wußte sein Arzttum an sich zu wenden. Den böseren Nächten half er
Mit einem 'guten Pfälzer, den der Wirt von Zapfen schenkte.
Und als ihm erst sein Paramirumwerk neu zu bedrängen begann, gewann er

das volle Maß dafür, was ihm an Freiheit genommen war.
Wem zu Nutz und Frommen, wenn seines lebens reifste Frucht und innerlichstes

3chauen ein stummes Lündel beschriebener Mätter mit ihm durch das Elend zog!
Und doch ließ es nicht von ihm, spürte er auch die beißende Geißel, wo er vordem
im Glauben, des Zieles mächtig geworden zu sein, entfaltete Geistesschwingen

wehend gefühlt hatte. Das Werk mußte sein. Der Menschentraum von Freiheit,
laut und legstatt mußte nicht sein. Ein inneres Gesicht forderte Gestalt, die er, nur
er, ihm geben konnte. Alles andere war 3ättigung, Friede, Nuhe — ein Glück.
Glück mußte nicht sein. Wie seine Wahrheiten alle an ihm lebendig wurden, die er

je geschrieben und gesprochen, von denen auch das Leratzhauser Kirchlein geschallt

hatte! Gott winkte jedes der trotzigen Worte heim. Was is
t das leben eines, der

unter Gottes Zeigefinger steht? Zeichen selber, Kreuz und der Gekreuzigte daran.
An einem solchen wird das Werk, darin die andern plätschern, zum 3chicksal, das er
mit dem leben büßt.
3ein laut nur war ihm genommen und nur seine Zunge und Feder gebannt

worden. Gott wollte den laut nicht, und er forderte den letzten Trost zurück:
das Werk für eine Zeit geborgen zu wissen, in der Theophrastus, der Knecht, nicht
mehr die quarrende Feder über das Papier führen konnte und der Kampf aus war.-
Ins Nichts hinein, auf nichts gestellt, mußte es geschehen und so war es naturgleich,
in Wahrheit gottwürdig — nur so.
War des Kreators Werk nicht aus dem Nichts getan, ins Nichts gestellt? Und

wer könnte Gott an Zweckgesichten ermessen? Mikrokosmus sein, Lruder der Erde
und des Firmamentes! Welt für sich! Was is

t der Welt ein Ziel, was ein Zweck,
ein ohrenfälliger laut, was ein Glück! Nichts. — Nur feinen elementarischen
Menschen hatten die zu Nürnberg in Fesseln geschlagen.
Aber der Friedensbecher des kleinen Leratztzauser lebens war schal geworden.

Die auflauschenden Augenblicke kehrten ihm wieder, in denen er die treibenden
Wolken um Weg und 3chicksal ansah. Und dann kam noch die federtüchtige, streit-
bare Frau Argula, die Grumbachin. 3ie war an des Magisters Lriefen um ihre
evangelische Pflanzstätte in labertale besorgt geworden. Und sie kam mit vollen
3egeln: er selber, Doktor Martinus, hatte die tapfere Frau auf der Feste Koburg
mit Ehren empfangen, si

e war über Nürnberg zurückgereist, dem Freunde Wander
willkommene Grüße zuzutragen und manchen Wink zu erhalten. 3ie wußte es so

einzurichten, daß sie an einem 3onntage nach der Predigt in Leratzhausen eintraf.
Noch einmal riefen die Glocken, das Wirtshaus wurde leer, auch von den Kranken
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des Paracelsus, er selber folgte, denn er wußte manches von der Grumbachin. Weit

hinten stand er, fast an der Türe, als sie, von dem strahlenden Magister begleitet,
den Herren und dem Gesinde des 3chlößleins gefolgt, durch das Kirchenschiff wehte.
Nasch ging sie, männlichen 3chrittes, ihr 3chleier bauschte sich. Hastig raffte si

e das

weite Gewand, nahm die Mtarstufen und wandte sich mit gebreiteten Armen zu der
Gemeinde, feurig durchdrungen und ganz die glückliche Lotin.
„3ehet, ich bring euch große Freud . . ."

Doktor Martinus, Gottes Held und 3treiter, grüßte seine Leratzhauser durch
sie. 3ie erzählte von ihrer Neise, wie si

e empfangen worden war, stellte ihn vor
Augen, wie er leibte und lebte, seinen Mut, seine Lesonnenheit, den Ernst und die
Güte, 5elbstzucht und Enthaltsamkeit seines Wesens, die unerschöpfliche Glaubens-

stärke wider alle Welt und seine Zuversicht. 3ie war hoch beseelt, und ihre Worte

flossen so lebensstark, daß das Kirchlein mit jeder Lrust Feuer atmete, und alle, so

dicht sie konnten, zu ihr vordrängten. Der kleine Heilmeister stand bald ganz hinten,
er konnte die Lotin nicht mehr sehen.
Und si

ö sprach von dem Augsourger Tage. Die evangelische Konfession sei dem

Kaiser überreicht, achtundzwanzig Artikel, von sieben der größten Herren des Neichs
und zwei Neichsstädten gezeichnet, ein Eid und unerschütterlicher Wille. 3ie erzählte,

daß der greise Georg von Lrandenburg dem Kaiser seinen Kopf geboten habe, e
h

dann er Gott und das Eoangeli verleugne. Da ging es wie ein fruchtender Windstoß
durch ührenblühen, die lauschend vorgeneigten Köpfe hoben sich, die Gestalten reckten

sich. Auch das Herz des Paracelsus schwoll vor Freude über eine Lekennertat. Ole
begeisterte Frau fühlte, daß sie in allen mächtig geworden war, und so konnte sie mit

raschen Griffen das Unkraut jäten.
„Da sollet ihr keiner ein' Zweifel han noch ein' Wank, dann es beschicht ein Groß

von denen 3treiteren Ehristi zu Augsburg auf dem Tag. Die seind wohl unser lieben

Werkmeister und bauen fest ihr Kirch in Felsengrund, der ist das Wort unsres Herrn
Iesus Ehrist, aufgericht hinwieder durch unsern Doktor Martinus, den Mann Gottes.
Und habend ein Gsatz und Nichtschnur an unser stark Lurgmauren gewandt, da si

e

3tein auf 3tein geleget, das is
t

unser Konfession. Dann uns is
t not ein Negul, die nit

römisch seie, sundern des freien Gewissens, und gleichermaßen not ein Altar, der nit
heidnisch seie und römisch, sundern unsres gemeingläubigen Herzens. Indem wir all
Menschen seind, schwach und sündig, bedürfen des frummen Muts eines des andern,
auf daß wir nit strauchlen und fallen gar in die Gruben des Teufels und Antchrists.
Uns tuet not Gemein, Kirch, Mtar, auf daß wir uns sammlen und stark werdend,
der ein am andern. Dann wer möcht fürtreten und sprechen: Ich steh wider Teufel
und Welt alleinig, ich vermags vor mich alleine, ich bins stark gnug! Wehe dann
dem armen Praller, so seine 3tund des Gefechts und der Versuchung kummt an.
Ihr lieben leut, also gehend heim, herzlich bestärket, in euer Häuser und auf

Negensburg und werdet dem 3ämann gleich in Haus- und 3tadtwefen. 3treuet aus
den fröhlichen 3amen, so ich euch hab bracht von der Feste Koburg und von dem Tag

zu Augsburg. Und seid gewiß: der Herr wirds wohl machen!"
3ie winkte freudigen Angesichtes mit beiden Händen und wandte sich lebhaft an

den Magister, trat mit ihm zu ihrem Lruder und der 3chwieger, während die leute,

durchwärmt und beglückt, sich langsam von ihr trennten, nicht ohne immer wieder
die Augen auf die beherzte Frau zurückzuwenden.
Und einer ging unter ihnen, dem sie in diefer 3tunde nicht gefolgt wären. Er

merkte, daß die Leratzhauser Abstand nahmen und sah nur mehr die 3onntagsleute
von Negensburg um sich. Da lächelte er still. 3ollte es ihn nicht freuen, wo er das
3plel der Feuer sah und den großen Ehimista vor den Öfen wußte? Er wäre ein
trostloser Empirikus gewesen und ein unlauterer Lacchant, hätte die leise Litterkeit,
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die sein Herz drückte, auch das licht der Natur in ihm erstickt. Das Menschenmagma
lag zur 3tund im wilden 3tadium, die Elemente kämpften in der Matrix. Feuer
mancherlei Art und Grades waren not. Agens und Patiens, 3olvens und Koagu-
lans standen noch für sich und setzten Glut gegen Glut, Hitze gegen Hitze. In der
Grumbachin brannte das Feuer des Moises, darüber war ihr Element nicht hinaus-
gereift. Und Moises hat sich keiner Physika unterstanden, er is

t partikulariter
theologisch auf den Glauben für die Einfältigen geblieben, Ist Gott nicht selbst wie
ein unsichtig Feuer in einer düsteren Flamme? Wie sollte das Menschenmagma
dieser 3tunde schon unter dem dichten Feuer erglühen, dem liquor Alkahest! 3ie
mußten hindurch, si

e
mußten alle erst hindurch — lange Kunst, bittere Geduld!

Er ging schon nahe dem Wirtshause, da fühlte er eine Hand an seinem Wams-
zipfel und sah verwundert in die weiten, grauen Augen eines alten Lauern, der sich
sonst immer still und nahe bei ihm gehalten hatte, wenn er mit dem Magister
meditierte.

„Wes is
t

der Nat, Euer Edel? Wem nacher!"
„Du fragest, Laur? Die edel Frau hat ein beherzhaftigs Gemüt und hohen

3inn, die kunnt euch allen baß helfen."
„Hand Ihr nit von 3alomon, Moises und Israel geredt: was denen allen das

Gsatz kein Nutz!"
„Es habend müssen sein 3alomon. Moises und Israel, wär Ehristus sunst nimmer

Mensch worden."

„Nu aber is
t

Ehrist ..."
„Dann freu die seiner, wo du ihn finden magst."
Der Lauer blieb stehen, und Paracelsus ging in das Haus, die Klranken aus der

3tadt warteten auf ihn.
Am Nachmittage ließ der Neichsfreiherr zu>einem Vespertrunk durch den Pfleger

Kolmar Grasser bitten, aber Paracelsus hatte noch etliche leute vor, die zurück
mußten, e

h das Tor zufiel, unter ihnen einen chirurgischen Kranken. Und er lehnte
gelassen ab. Kolmar Grasser war befangen gewesen.
Als er dann ermüdet bei einem 3tücke gesottenen Fleisches und dem erquick-

lichen Pfälzer in seiner 3tube saß, fingen Koffer, 3atteltaschen und sonstiges Nüst-
zeug eines leichtbewegten von selber zu deuten an. 3ie wußten ihre lllunderweise
vom Überall, Nirgends und Anderswo, die keiner so gut versteht als der, dessen Auge
in 3tein, Kraut, Tier und auch im Menschen die Natur steht, darüber vor allem
3chauen seine Heimat nicht findet und endlich auch nicht mehr sucht. — Nachdem er
eine Weile geruht hatte, ging er unbedenklich daran, das zu sammeln und fahrtmäßig

zu beraen, was er bei dieser stillen Gelegenheit, mehr dem Zufalle als einem Plane
folgend, in einem freundlichen Zimmer um sich her ausgestreut hatte. Und alles

fand hurtig den längstgewohnten Platz.

(Fortsetzung folgt)
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Die Diplomprüfung der Volkswirte
^ Ein Problem des Wiederaufbaues

Von

Hans tlallmann

Das deutsche Volk steht in schwerstem ktingen um seine Existenz. Mit den be-
schränkten Mitteln, welche ihm noch verblieben sind, soll es sich seine Zukunft gestalten,
gestalten unter einem von Tag zu Tag unerträglicher werdenden Drucke von autzen und
gegenüber destruktiven Tendenzen auch in seinem Inneren. Es gilt nicht nur, die
materiellen Ledtngungen seiner Existenz durch reichste Entfaltung aller produktiven
Kräfte neu zu schaffen, sondern es gilt vor allem auch, den Geist zu sichern gegenüber
den gefährlichen Einflüssen einer unvermeidlichen materiellen Verarmung, ja, ihn noch
reicher und tiefer heranzubilden für die ungeheuren Aufgaben, die der lösung durch ihn
harren. Wo der lteichtum des toten 3toffes sich der Menge nach versagt, bleibt allein
die Hoffnung auf die gestaltende und schöpferische «raft des Geistes, die auch dem
knappen 3toff neue Möglichkeiten der Nutzung abzuringen vermag. Das Problem des
deutschen Wiederaufbaues is

t

so in erster Tinie ein Problem des deutschen Geistes.
Die Probleme eines solchen Wiederaufbaues liegen im einzelnen auf den mannig-

fachsten Gebieten, auf dem Gebiete der Wirtschaft, wie auf dem der Politik, auf dem
Gebiete der allgemeinen, wie auf dem der persönlichen Moral. Aber nicht nur hier,
auch im Nahmen der Wissenschaft machen sich ähnliche Notwendigkeiten geltend und mit
ganz besonderer Dringlichkeit auf dem speziellen Gebiete der Volkswirtschaftslehre. Der
Grun« is

t

ein doppelter: Einmal handelte es sich um die Leseitigung von Mißständen,
wie sie in keiner anderen Wissenschaft in solchem Umfange und in solchem Grade her-
vorgetreten waren wie gerade in der Volkswirtschaftslehre. Zum anderen bandelte es
sich aber auch darum, neuen Aufgaben der Erziehung gerecht zu werden. Lei einem oft
erstaunlichen lteichtum auf fast allen Gebieten des Geistes hatte das deutsche Volk eine
ebenso erstaunliche Armut an wirklich volkswirtschaftlichen Denkern zu beklagen.
Vleser Mangel war in den Zeiten des Glückes bedauerlich, in den Zeiten der Not
drohte er verderblich zu werden. Denn volkswirtschaftliche Fragen wurden zu ent-
scheidenden Fragen des lebens überhaupt, zu entscheidenden Fragen auch der Aus-
einandersetzung mit unseren früheren Gegnern. Ihre lösung aber erforderte mehr als
das Können eines einzelnen Mannes, si

e

erforderte verständnisvolle und bereitwillige
Mitarbeit der breitesten 3chichten des Volkes. In den kurzen verfügbaren Zeiträumen
konnte man nicht versuchen, volkswirtschaftliche LiIdung den breiten Massen zu ver-

Mitteln: möglich und notwendig aber war die Verteilung eines „3tabes" volkswirt-

schaftlich voll Durchgebildeter über Politik und Wirtschaft, notwendig und möglich war
die 3chaffung der begehrten Nesonanz in der Masse des Volkes durch t)eranziehung
eines Grundstockes volkswirtschaftlicher Denker, welcher zwar nicht durch seine
Quantität, wohl aber vermöge seiner Qualität in diesem 3inne zu wirken vermochte. —

Aus diesen Gründen war eine Neform erforderlich. „Neformatorische" Maßnahmen
sind denn auch erfolgt. Lei der außerordentlichen Ledeutung des Gegenstandes wird
man für sie auch das Interesse einer breiteren Öffentlichkeit in Anspruch nehmen dürfen.
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In Vereinbarungen der deutschen Unterrichtsverwaltungen vom 27. Ianuar 1922
wurde die Einführung eines Divlomexamens für Volkswirte beschlossen. Als man
diese Vereinbarungen, nachdem man si

e

fast dreiviertel Iahre lang geheimgehalten hatte,
endlich auf dem Eisenacher Kongreß der Dozenten der Wirtschaftswissenschaften 1922 der
öffentlichen Kritik unterbreitete, regte sich neben befürwortender 3tellungnahme auch
sogleich schärfster Widerspruch. Professor 3chumacher (Lerlin) war es, der sofort auf
das entschiedenste die Unzulänglichkeit des vorliegenden Neformoersuches darlegte ^

)

und so in dankenswertester Weise erst eine Diskussion ermöglichte, welche die Mit-
arbeiter am Werke dieser Iteform — auch nach ihren letzten üußerungen zu schließen —
gern und verständlicherweise vermieden gesehen hätten. Dem 3chu>macherschen 3tand-
punkt traten — neben vielen anderen Kreisen — auch die 3tudierenden der Volks-
wirtschaftslehre der Lerliner Universität in einer Nesolution vom 15. 12.
1922 bei. 3inn und Ziele dieser Nesolution °) sind auch die der vorliegenden Ab-
handlung.

Von unseren Gegnern wurde in der Diskussion ein Verfahren bevorzugt, welches
in seinem Ergebnis ein „Totschweigen" unserer Meinung bedeutete. Gerade an den
gegen das Diplomexamen vorgebrachten Hauptargumenten ging man im wesentlichen
vorbei und suchte die Diskusston statt dessen hinüberzuspielen in den Lereich der relativ
unwichtigeren technischen Einzelheiten. Insbesondere den Hinweis auf die Unzuläng-
lichkeit des für das Diplom vorgeschriebenen Ausbildungsganges, sowie den Hinweis
auf die Gefahren einer Lindung der Promotion an vorherige Erlangung des Diploms
pflegte man in dieser Weise zu übergehen. Man erwähnte das alles, widerlegte es nicht,
verhielt sich aber im übrigen so

,

als ob man es widerlegt hätte. Dafür wurde des langen
und breiten gesprochen z. L. über die Lelastung der Dozenten, über die Zeitdauer der
mündlichen Prüfung, über den Wert von Klausurarbeiten, gewiß sehr wichtige Fragen,
aber nicht entscheidend für die Leurteilung der neuen Neform. Eine Wendung erfuhr
die Diskussion in dieser Hinsicht erst durch einen Artikel: „Das Diplomexamen der

Volkswirte" von Professor AdolfWeber (München) °). Zwar wurde auch hier an
der Tendenz festgehalten, nicht entscheidende Nebenfragen durch übermäßige Letonung
in den Vordergrund zu schieben, doch ergab sich daneben auch als Neues ein gewisses
Eingehen auf die Hauptstreitpunkte der Diskussion. Freilich in einer sehr merkwürdi-
gen Form: Denn überall dort, wo Adolf Weber an die überzeugende Wirkung seiner
Argumente vielleicht selbst nicht recht zu glauben vermochte, suchte er diesen Mangel

durch persönliche Angriffe auf 3chumacher zu übertünchen. 3ieht man indessen von

diesen unsachlichen — und zum großen Teil auch noch auf einer Entstellung des wahren
3achverhaltes beruhenden Verirrungen in das Gebiet persönlicher Gegnerschaft ab, so

bleibt doch ein gewisser sachlicher Kern, der einer näheren Letrachtung deshalb wert
erscheint, weil seine Widerlegung einerseits einen guten Überblick gibt über das Ge-
samtproblem, andererseits aber einen nicht uninteressanten Einblick in die Methoden
der von der Gegenseite beliebten Argumentation gewahrt.

I

3chon über den Ausgangspunkt einer volkswirtschaftlichen 3tudienreform herrscht
anscheinend zwischen Adolf Weber und uns keine vollständige Einigkeit. Freilich
machten verschiedene Punkte in unserem 3tudium eine Neorganisation an sich

l) Hermann 3chumacher: „Warnruf zur geplanten Neform der volkswirtschaftlichen
2tudien." Vuncker si Humblot, 1922. München-Leipzig.

-) Abgedruckt in: Kallmann: „2ur geplanten lteform des volkswirtschaftlichen
2tudiums." preufzische Iahrbücher Vd. 191, Januar 1923.

') Adolf Weber: „Das Diplomexamen der Volkswirte." Iahrbücher für National-
ökonomie und 3tatlstlk, III. Folge, Vd. 65, April 1923.

183



Hans Kallmann

wünschenswert: aber die 3ituation in der Nachkriegszeit hatte doch einem unter allen
in Frage kommenden Gesichtspunkten eine derartig entscheidende Ledeutung verliehen,
daß alle anderen daneben verblassen mußten. Der zunehmende Massenandrang zum
volkswirtschaftlichen 3tudium in der Nachkriegszeit, die fortwährende stoffliche Le-
reicherung der volkswirtschaftlichen Fächer selbst, endlich auch vielleicht die zunehmende
Vereinigung von volkswirtschaftlichen und juristischen Fächern im 3tudium hatten bei
der bestehenden sechssemestrigen Ausbildungszeit zu einem ganz verderblichen Absinken
des Lildungsniveaus der Volkswirte geführt. 3elbst diejenigen Universitäten, welche
nach „ungeschriebenem Gewohnheitsrecht" längere 3tudienzeit und vertieftere Kennt-

nisse von ihren Prüflingen verlangten, als es der „Wortlaut" der Promotionsbestim-
mungen gefordert hätte, vermochten das stets wachsende Mißtrauen, welches die Praxis
allmählich der Gesamtheit der Nationalökonomen entgegenbrachte, nicht zu bannen <

).

Das einzige, worüber man in diesem Punkte streiten konnte, war, ob ein 3kandal erst
bevorstand, oder ob er bereits vorhanden war. Es war — wie ich an anderer 3telle
dargelegt habe — eine Konkurrenz im volkswirtschaftlichen 3tudium vorhanden, welche
man im gewerblichen ileben mit dem harten Ausdruck „3chmutzkonkurrenz" zu be-

zeichnen pflegt. Und es war für die qualitativ hochstehenden Volkswirte einerseits und

für die Wissenschaft andererseits in gleicher Weise dringlich und lebenswichtig, ein
weiteres Anwachsen dieser „geistigen 3chmutzkonkurrenz" zu verhindern, wenn für
beide nicht unermeßlicher 3chaden entstehen sollte. Auf diesem 3tandpunkte standen wir
bisher, auf ihm stehen wir noch heute.
Diese Tatsachen sind so allgemein bekannt, daß die Ausführlichkeit, mit der sie hier

behandelt wurden, vielleicht Verwunderung erregen wird. Daß solche Ausführlichkeit
aber notwendig war, wird man sogleich sehen. Denn in der oben zitierten Abhandlung
von Adolf Weber findet man lange Auseinandersetzungen über die Lelastung der
Dozenten, ausführliche Lelege über den „geringen Lildungswert" der Dissertation für
spätere praktische Tätigkeit usw., erstaunlicherweise aber nur äußerst wenig über den-
jenigen Mißstand, welchen wir soeben als den eigentlich entscheidenden kennzeichneten.
Denn daß es in Deutschland möglich geworden war, vielfach den Doktorgrad als Abschluß
des volkswirtschaftlichen 3tudiums ohne irgendwie genügenden Lesitz nolkswirtschaft-
licher Uenntnisse zu erwerben, das erfährt man nur aus einigen kurzen 3ätzen, voraus-

gesetzt, daß man si
e

wohlwollend interpretiert. Wenn es erlaubt ist, von Form und Um-
fang, in welchen Adolf Weber die Gesichtspunkte einer Neform darlegte, zurück-
zuschließen auf die verschiedene Wichtigkeit, welche die einzelnen Gesichtspunkte für ihn
besitzen, so wird man zu dem Ergebnis kommen, daß er die entscheidenden Mißstände
nicht — wie wir — in einer völlig ungenügenden Ausbildung der 3tudierenden sieht,
sondern in einer übermäßigen Lelastung der Dozenten. Es kann demgemäß auch nicht
mehr verwunderlich erscheinen, wenn er aus dem bestehenden Zustand unzureichender
Ausbildung nicht nur gar keine Konsequenzen für den Aufbau einer 3tudienreform
zieht, sondern überdies auch noch die für das Diplom vorgeschriebene Zeit von sechs
3emestern damit zu rechtfertigen sucht, daß si

e ja auch bisher (!) schon ausgereicht hätte.
Unwillkürlich wird man hier an jenen 2atz der 3ophisten erinnert, daß die Verschieden-
heit zweier Urteile nur beweise, daß si

e

auch über verschiedene Gegegenstände gefällt

wurden. Denn Adolf Weber hat offenbar in der Hauptsache an die L e l a st u n g der
Dozenten gedacht. Das lob, das er dem Diplomexamen zollte, galt wohl wesentlich
der Tatsache, daß es diese allzu große Lelastung beseitige. Wir dagegen dachten an die

bestehenden Mängel in der Ausbildung. Und unsere Kritik erklärte

<
) Es würde den Nahmen dieser Abhandlung bei weitem überschreiten, wenn wir oer-

suchen wollten, die gesamte „Neformliteratur" für unsere Kritik mit heranzuziehen.
Interessenten seien vor allem auf die 3chriften des „Vereins für 3ozmlpolitik hingewiesen,

welche in den Landen 160 und 161 „Die Neform des staatswissenschaftlichen 3tudiums" aus-

führlich behandeln.
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den neuen Neformversuch deshalb für völlig unzulänglich, weil er diese Mängel nicht
beseitige. Der 3treit bezieht sich nicht auf dieselbe 3ache, sondern auf verschiedene
Dinge.

Eine eigenartige Leleuchtung erhält dieser 3tandpunkt Adolf Webers noch durch
die Deutung, welche er dem Unterschied zwischen dm sogen. „Doktorfabriken" und den-
jenigen Universitäten gibt, welche erhöhte Anforderungen zu stellen pflegen. Er sagt
darüber:

„Der Unterschied zwischen den sogenannten Doktorfabriken und den Universitäten,
die stolz darauf sind, daß von ihren 3tudierenden nur wenige zum Mschlußeramen
kommen, besteht zum guten Teil darin, daß sich dort die Kollegen oft unter Übernahme
einer erdrückenden Arbeitslast, die namentlich unseren Kriegsteilnehmern zugute ge-
kommen ist, an den Wortlaut der Promotionsbestimmungen halten, die si

e

erlassen
haben, während hier faktisch die objektive Norm ersetzt wird durch irgendein un-
geschriebenes und unkontrollierbares Gewohnheitsrecht, das vermehrte Muße und ver-
minderte Verantwortung mit sich bringen mag." (3eite 295.)
Wer den Unterschied zwischen den Doktorfabriken und den anderen Universitäten

„zum guten Teil" wieder nur in einer mehr oder minder starken Lelastung oder Ver-
antwortung der Dozenten erblickt (!), und nicht in einer Verschiedenheit der Kenntnisse,
mit der die 3tudierenden die bezüglichen Universitäten nach bestandener Prüfung ver-
lassen, mit dem wird man freilich über die Notwendigkeit und das Maß eines hohen
Ausbildungsniveaus nur schwer diskutieren können. Immerhin eine im Munde eines

ordentlichen Professors an einer deutschen Universität erstaunliche Ansicht!

Il

Aus dem oben Dargelegten ergibt sich für uns mit Notwendigkeit der Gesichts-
punkt, von welchem aus jede neue Neform zu bewerten ist. Eine entscheidende Ver-

t i « f u n g des 3tudiums mußte für uns zu einer cnn6itiu sin« c>ua uuu werden.
Prüfen wir an diesem Maßstabe das neue Divlomexamen.
Eine solche Vertiefung mußte zunächst, rein äußerlich betrachtet, in einer
Verlängerung der 3tudienzeit zum Ausdrucke kommen. Daß eine
3tudienzeit von nur sechs 3emestern für die volkswirtschaftliche Durchbildung nicht mehr
ausreichte, das hatte die traurige Entwicklung in der Nachkriegszeit eigentlich bis zur
Evidenz bewiesen. Die Gründe hierfür waren doppelter Art:

1
. Es hatte eine ganz außerordentliche Lereicherung der volkswirtschaftlichen Fächer

selbst stattgefunden, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal hatte sich der Umkreis der

zu behandelnden Probleme vor allem unter dem Einflusse des Krieges und seiner Nach-
Wirkungen in einem fast ungeahnten Maße vergrößert. Fragen, die bisher nur den
Eharakter eines mehr oder minder wichtigen 3pezialproblemes getragen hatten, er-

hielten nunmehr eine auch für die Durchbildung des 3tudenten entscheidende Ledeutung.
Das is

t

besonders auffällig auf den Gebieten des Geld-, lZank- und Lörsenwesens und
der Finanzwissenschaft. Es liegt im Grunde aber auch nicht anders auf dem Gebiete
üer industriellen und sozialpolitischen Probleme und dem der weltwirtschaftlichen Le-
ziehungen. Das war eine Entwicklung, wie si

e der Krieg zwar in außerordentlich
starkem Maße gefördert, aber doch keineswegs aus sich allein heraus hervorgebracht

hatte. Diese Erweiterung des Problemkreises lag vielmehr in der Natur der 3ache selbst,
und man kann si

e als ständige Erscheinung verfolgen vom Leginn wirtschaftswissen-
schaftlicher Neflerionen überhaupt, über die Anfänge einer selbständigen Ökonomik
bis in die jüngste Entwicklung der ökonomischen Theorien hinein. Es is
t die auch aus

anderen Wissenschaften bekannte Erscheinung, daß eine junge lehre nach zunächst
skizzenhafter Festlegung des Gesamtproblemkreises durch die beginnende gründliche

Arbeit in den bisher nur angedeuteten 3pezialvroblemen sich selbst mehr und mehr auf
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füllt. Insofern würde man vielleicht besser von einer quantitativen Erweiterung durch
stärkere Lerücksichtigung bisher nicht genügend erforschter Teilprobleme sprechen.

Andererseits erfährt aber nicht nur der Kreis der ausführlich zu betrachtenden
Probleme als solcher eine Erweiterung, sondern es entstehen auch neue Gesichtspunkte
der Letrachtung und neue Methoden der Erkenntnis, wiederum fundiert auf einer Ne-
flexion über diese Methoden selbst. Es entsteht so über gleiche Problemkreise eine Fülle
einander oft wirklich, oft nur scheinbar widerstreitender Theorien, widerstreitend in

ihren Ausgangspunkten!, widerstreitend in ihren Methoden, widerstreitend in ihren
Nesultaten. Theorien, die möglichst beherrscht, mindestens aber gekannt sein wollen.

Diese Tatfachen finden einen weithin sichtbaren Ausdruck in der Vermehrung der

üblichen Stundenzahl der Vorlesungen"), weiter in einer stets zunehmenden 3pe-
zialisierung der Dozenten selbst, endlich in einer zu bald unübersehbarer Fülle an-
wachsenden sozialökonomischen literatur.
Daneben wird man wohl auch noch an eine ganz andersartig« Vergrößerung des

3tudienstoffes denken müssen. Es bringt nämlich auch der Dr. r«r. pol. mit seiner
Hinzuziehung der juristischen Fächer eine weitere Lelastung des 3tudierenden mit sich.
Und zwar deshalb, weil einerseits eine Leschäftigung mit denjenigen Fragen, die auf
der Grenze zur Philosophie liegen, auch bei der Verbindung von Volkswirtschaftslehre
und Iurisprudenz unvermeidlich bleibt, und andererseits, weil die Iurisprudenz ihrem
Wesen und Geiste nach von der Volkswirtschaftslehre sich schärfer unterscheidet als die
Nachbargebiete der Philosophie.
2. Neben die Veränderung des 3tudienstoffes tritt nun aber auch eine Veränderung

auf 3eite der 3tudierenden selbst, die in der gleichen Nichtung wirksam ist. Zieht man

nämlich einen Vergleich zwischen der Gesamtheit der 3tudierenden der Nationalökonomie
in der Vor- und Nachkriegszeit, so wird man finden, daß sich vor dem «riege im all-
gemeinen eine Elite von 3tudenten — im Verhältnis zu jetzt betrachtet — dem volks-
wirtschaftlichen 3tudium zuwandte. Man wird annehmen müssen, daß der Massen-
andrang zum volkswirtschaftlichen 3tudium auch eine 3enkung des „geistigen Durch-
schnittes" mit sich brachte. Daß mit zunehmender Masse das Gesamtniveau cet«ris
liaribus zu sinken pflegt, is

t ja eine bekannte soziologische Erscheinung, die hier nicht
näher begründet zu werden braucht. Zudem war in der Vorkriegszeit der freiwillige

Entschluß zu einer etwa notwendig werdenden Verlängerung des 3tudiums ein viel

leichterer als in der heutigen Zeit der Not. Was man also früher bis zu einem ge-

wissen Grade dem Verständnis und der Einsicht des Einzelnen überlassen durfte, das

erfordert heute vielfach Zwang und objektive Normierung.
Aus allen diesen Gründen war und is

t eine Verlängerung der 3tudienzeit über das

bisher übliche Maß hinaus ganz unerläßlich. Infolge der geradezu „schreienden Miß-
stände" wurde denn auch eine Erschwerung des volkswirtschaftlichen 3tudiums ein-
mütig von allen 3eiten gefordert. Manche Universitäten gingen demgemäß sogar von

selbst dazu über, von ihren Prüflingen nach „irgendeinem Gewohnheitsrecht" ein ver-
längertes 3tudium zu fordern. Vor der Einführung des Diplomeiamens durfte man

daher erwarten, daß ein achtsemestriges 3tudium in kürzester Frist als Unter-
grenze für die Ablegung jedes volkswirtschaftlichen Abschlußexamens festgesetzt

werden würde.

Durch die neue Nefovm sind diese Erwartungen auf das empfindlichste enttäuscht
worden. Die für die Promotion erforderliche 3tudienzeit hat man zwar heraufgesetzt,
aber unter gleichzeitiger „Vinkulierung" von Promotion und Diplom, so daß die

günstige Wirkung einer solchen Verlängerung durch den Zwang zur Vorbereitung auf
das vor der Promotion liegende Diplomexamen wieder aufgehoben wird. Davon wird

') Ulan vergleiche z. L. das Dorlesunasoerzeichnis der Universität Köln für das
Wintersemester 22/24 mit einem solchen vor 20 Iahren an irgendeiner anderen Universität.
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später noch die Nede sein. — Für das Diplomexamen aber hat man an der sechs-
semestrigen Ausbildungszeit festgehalten. Aber nicht nur das: Man hat den innerhalb
dieser 3tudienzeit zu erlernenden 3toff auch noch durch Hinzufügung neuer Fächer —
der Letriebswirtschaftslehre und eines Wahlfaches, z. 15. des Versicherungswesens —

noch erheblich vergrößert °)
. Damttsin dnunalledieMiß stände, diesich

an eine zu kurze 3tudienzeit knüpften, auch getreulich über-
noinmen in die neue Neform. Aber nicht nur übernommen, sondern sogar

n e r st ä r k t : Man hat in derselben Zeit nicht nur dasselbe zu lernen wie bisher,
sondern erheblich mehr.
Die logik einer solchen Maßnahme bleibt unerfindlich. Wenn die Doktoren, welche

bisher nach sechs 3emestern promovierten, sich den Anforderungen, welche von der

Praxis oder von der Wissenschaft an si
e gestellt werden mußten, zum großen Teil nicht

gewachsen zeigten, so bleibt es ein vollständiges Nätsel, weshalb ein Diplomvolkswirt

nach gleicher 3tudienzeit diesen Anforderungen auf einmal entsprechen soll, nur weil
er „Diplomvolkswirt" heißt und ein 3taatsexamen abgelegt hat. Wenn man der
gleichen 3ache einen neuen Namen beilegt, so wird jedenfalls damit an der 3ache selbst
durchaus noch nichts geändert. Nach all den .betrüblichen Erfahrungen der letzten
Iahre wäre ein achtsemestriges 3tudium als Mindestgrenze auch für das Diplom-

examen eine unbedingte Notwendigkeit gewesen, vorausgesetzt, daß man wirklich
sanieren und nicht nur einen peinlichen 3achverhalt durch einen wohlklingenden Namen

verschleiern wollte. 3treiten konnte man auch hier eigentlich nur darüber, ob infolge
der Erweiterung der 3tudienfächer nicht auch acht 3emester noch zu wenig gewesen
wären.

Das is
t

unser 3tandpunkt, nicht der von Adolf Weber. Freilich sollte man eigent-

lich meinen, daß es überhaupt keiner näheren Legründung für jeden der 3ache Kundigen

bedarf, wenn man erklärt, daß derjenige 3tudiengang schließlich aus Mangel an Zeit

zu oberflächlichem Auswendiglernen und damit zum allerschlimmsten Dilettantismus

führen muß, der es sich zur Aufgabe stellt, innerhalb von sechs 3emestern gleichzeitig
in den Fächern der Volkswirtschaftslehre,
in der Finanzwissenschaft,
in der 3tatistik,
in den Fächern des öffentlichen Nechtes,
in den Fächern des privaten Nechtes,
in der Letriebswirtschaftslehre,
im Versicherungswesen

durchgebildete Kräfte zu erzielen! Trotzdem wurde auch hier wieder eine ausführliche
Darlegung vorausgeschickt, denn unsere 3ituation gegenüber Adolf Weber bildet ein

Analogon zu derjenigen von Earl Menger gegenüber 3chmoller, aus der
heraus Menger seine 3chrift über „Die Irrtümer des Historismus" schrieb. Man lese
dort nach.

Welche Legründung führt nun aber Adolf Weber für seinen 3tandpunkt an? Nun,

sehr einfach: Ein sechssemestriges 3tudium war ja auch bisher das allgemein vor-
geschriebene, mithin is

t es auch ausreichend, und es is
t nur folgerichtig, wenn man es

auch der neuen Neform wieder zugrunde legt.

Ein wahrhaft ergreifendes Argument! Also, weil das bisherige sechssemestrige
3tudium zu geradezu katastrophalen Mißständen geführt hatte — Mißstände, die eigent-

lich selbst Hen Prosessor Adolf Weber hätte beachten müssen — , also, weil ein sechs-
semestriges 3tudium zu solchen Mißständen gesührt hatte, kann man es als aus-

reichend (!) erklären und muß es daher auch der neuen Neform wieder zugrunde legen!

«
) Adolf Weber freilich hält die Hinzufügung einer ganzen Disziplin, der Letriebs-

wirtschaftslehre — um vom Wahlfach ganz abzusehen — für keine wesentliche Vergrößerung
des 3tudienstosfes! l3eite 315.)
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Man fragt sich hier: Wollte tldolf Weber die schon bestehenden Mißstände nicht
sehen, oder ha t er si

e

tatsächlich einfach übersehen? 3eine Argumentation is
t

so eigen-
artig, daß es einigermaßen schwer fällt, sich in ihr zurechtzufinden. 3o z. L. zitiert er
zum Leweise für die frühere Zulänglichkeit eines sechssemestügen 3tudiums die angeb-
liche Meinung eines Praktikers, Dr. Lehrend, dahin lautend:
„Der Nationalökonom braucht, um zu doktorieren, meist sechs 3omester: da is

t aber
die Zeit für die wissenschaftliche Arbeit (Doktordissertation) miteingerechnet. Es gibt
viele, wie ich beweisen kann, die in dieser Zeit von sechs 3emestern noch ihr Iahr als
Einjährig-Freiwillige abdienten u. ogl." (3. 3! 5.)
Danach wäre also eine sechssemestrige Studienzeit eigentlich auch schon zu lang (!),

für „viele" würden eigentlich schon vier (!!) 2emester für eine gründliche volkswirt-

schaftliche Durchbildung genügen! Auch wenn man in Nücksicht zieht, daß sich seit jener
Zeit (1907) — wie oben dargelegt — manches geändert hat, so muß doch auch für die
damalige Zeit eine solche Auffassung von wissenschaftlicher Durch-

b i l d u n g bei einem ordentlichen Professor an einer deutschen Universität jedenfalls
Lefremden erregen ')

.

'
III

Die jeweilige Dauer des 3tudiums is
t aber nur die Außenseite eines für die innere

Art des 3tudienganges entscheidenden Umstandes. Die Volkswirtschaftslehre teilt mit
vielen anderen Wissenschaften, insbesondere mit der Philosophie, die Eigenschaft, daß
ihr 3tudium nur dann wirklich ertragreich gestaltet werden kann, wenn es nicht ledig-
lich in einem mechanischen Auswendiglernen von 3chlußresultaten gangbarer Theorien,
sondern in einem Eingehen auf Liefere 3innzusammenhänge besteht. 3ie unterscheidet
sich jedoch von mancher anderen Wissenschaft dadurch, daß solche Vertiefung in den 3inn-
gehalt der Tehre nicht nur ein Ideal, sondern überdies eine conditio sin« qua non
jedes 3tudiums ist, das später praktisch oder wissenschaftlich Früchte tragen soll. Ein
Verfahren, wie es praktisch von manchen 3tudierenden der Iurisprudenz geübt wird,

is
t in der Volkswirtschaftslehre sachlich völlig unmöglich ')
. Oder schärfer ausgedrückt:

Zwar physisch möglich, aber sinnlos. Nein mechanisch beherrschte volkswirtschaftliche
Vokabeln sind im schlimmsten 3inne des Wortes unproduktives Wissen. Ein Urteil

?) Wir möchten ausdrücklich bemerken, daß mit diesen Ausführungen keinerleiKritik an Herrn Dr. Lehrend, der damals noch Syndikus der Handelskammer in
Magdeburg war, gegeben sein soll. Die 3ätze, die Adolf Weber zitiert, sind aus dem Zu-
sammenhange eines umfangreichen Neferates gerissen und hierdurch vielleicht in ihrem
3inne, sicher aber in der ihnen zukommenden Akzentuierung entstellt worden. Dl.
Lehrends Niferat geht durchweg von ganz anderen Voraussetzungen aus, wie die Ab-
handlung Adolf Webers. Es befürwortet eine Zusammenlegung von juristischem und

volkswirtschaftlichem 3tudium und als gemeinsamen Abschluß ein Neserenhareramen. In
diesem Zusammenhange werden dann jene 3atze zum Leweise dessen gebraucht, daß man

durch eine Verlängerung des juristischen 3tudiums um einige 3emester auch den Iuristen
eine genügende volkswirtschaftliche Lildung vermitteln könne. Uns Icheint typisch
für die ganze 3achlage, daß gerade Dr. Lehrend eine 3tudiendauer
von acht l!!) 3emestern verlangt. l3chriften des Vereins für 2ozialpolitik,
Ld. 125, 2eite 41-«5.)

z) Daran wirb man vor allem denken müssen, wenn Methoden der lteform für die
Volkswirtschaftslehre mit dem Argument propagiert werden, daß sie sich bereits in der
Iurisprudenz bewährt hätten. Denn dort liegen die Verhältnisse doch etwas anders.
Naturlich soll hier keineswegs behauptet werden, daß irgend jemand das Ideal eines
Nechtsstudiums in mechanischem Auswendiglernen erblicken werde. Aber es besteht dem-
gegenüber doch als Tatsache, daß solches mechanisches Auswendiglernen in manchen
Nreisen von Iuristen einen wesentlichen Inhalt des 3tudiums bildet. Daß in der Iuris-
prudenz solches Auswendiglernen doch noch zu irgendwelchen Nesultaten zu führen ver-
mag, wird man daraus schließen müssen, daß auch die wesentlich nur vom Nepetitor An-
gelernten fortwährend und ohne Widerspruch Verwendung finden.
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über volkswirtschaftliche Zusammenhänge hat zur unabweisbaren Voraussetzung eine
souveräne Leherrschung des 3inngehaltes im einzelnen und im ganzen. Fragen, wie
die nach dem Zusammenhang von Kredit und Inflation oder nach der Einwirkung
eines Deflationsprozesses auf die Ledarfs- und Einkommensgestaltung usw., lassen sich

nicht ohne weiteres ableiten aus irgendeiner gangbaren Theorie. Nicht einmal die

Auswahl einer bestimmten aus vielen möglicherweise in Letracht kommenden Theorien
kann hier genügen. 3ondern erfordert is

t überdies: Vollkommene Einsicht in Voraus-
setzungen und Grenzen der Geltung der angewandten 3ätze: Fähigkeit zur Ergänzung
in allen denjenigen Punkten, welche im Wirtschaftsleben zwar wirksam sind, von denen
aber jede theoretische Untersuchung notwendig abstrahieren muß: Fähigkeit zur Kom-
bination aller möglichen 3ätze, die in der Theorie zwar streng gesondert auftreten, aber

für das jeweilige praktische Problem zu einem Ganzen zusammenzufassen sind: endlich
auch eine Fähigkeit zur Abschätzung der Wichtigkeit aller als mitwirkend erkannten
Faktoren. Das sind nur einige von vielen notwendigen Fähigkeiten und Überlegungen.
Daraus geht nun aber auch ohne weiteres hervor, wie überaus notwendig es ist, in dem
Volkswirte die Fähigkeit zu selbständiger Gestaltung zu wecken. Wenn — wie Pro-
fessor 3pranger (Lerlin) einmal darlegte — jedes 3innverstehen in sich bereits ein
Forschen ist, so is

t

hier in noch weit höherem Maße ein Zwang zu e i g en e r Forschung
gegeben. Denn keine noch so vollkommene volkswirtschaftliche Theorie vermag in sich
bereits eine Analyse spezieller praktischer Probleme zu geben, derart, daß man nur
unter einen einzelnen Legriff zu subsumieren brauche, um das Nesultat in Händen
zu haben. sondern die gesamte volkswirtschaftliche Lehre is

t

gewissermaßen nur Aus-
rüstung, Werkzeug, mit welchem der Nationalökonom zu selbständiger Forschung an ein

noch nicht „erforschtes" praktisches Problem herantritt. Nicht das Wissen um einzelne
Vokabeln als solches, sondern die Fähigkeit zu selbständiger Gestaltung is

t es, worauf
alles ankommt.

Dieser 3tandpunkt wird im Prinzip auch von Adolf Weber vertreten, der mit uns
darin übereinstimmt, daß bloßes Auswendiglernen ganz nutzlos sei, und daß der Volks-
wirr zu selbständigem Urteilen befähigt sein müsse. Man muß die 3ache aber nicht nur
im P r i n z i p zugeben, sondern man muß überdies auch noch einige Konsequenzen
für den Aufbau eines 3tudiums aus diesem Prinzip ableiten. Es is

t

nicht nur nötig,
zu erklären, daß der Volkswirt selbständig urteilen müsse, man muß ihn überdies
auch noch in den 3tand setzen, selbständig urteilen zu können. Das aber erfordert
— wie gesagt — ein Eindringen in den 3inngehalt der lehre, und dazu braucht man
selbstverständlich Zeit. Und zwar erheblich mehr Zeit, als zu einem nur mechanischen
Auswendiglernen erforderlich wäre. Nun sollen in sechs 3emestern die früher auf-
gezählten Fächer durchgearbeitet werden. In ihnen sind drei verschiedene
Materien enthalten, welche, jede für sich allein genommen,
genügend 3toff für ein selbständiges Fachstudium bieten:
Volkswirtschaftslehre, Iurisprudenz, Letrtebswirtsch afts-
lehre! Diese umfangreichen Gebiete soll der zukünftige DiplomvolKswirt in einem
einzigen und — sage und schreibe — sechssemestrigen 3tudium bewältigen, so be-

wältigen, daß er dann als ein auf diesen Gebieten fachlich Gebildeter bezeichnet
werden kann! Nimmt man an, daß Iurisprudenz, Letriebswirtschaftslehre, Versiche-
rungswesen — im Eiltempo durchschritten — nur 2—3 3emester in Anspruch nehmen,

so bleiben für die Volkswirtschaftslehre einschließlich Finanzwissenschaft und Statistik

nicht mehr als 3—4 (!) 3emester zur Verfügung. Wenn Adolf Weber eine solche Zeit-

spanne tatsächlich für ausreichend halten sollte, dann wird er solchen 3tandpunkt wirk-

ltch nur mit der früher wiedergegebenen Ansicht von Dr. Lehrend begründen können,

daß man in einem sechssemestrigen 3tudium neben dem Erwerb gründlicher volkswirt-

schaftlicher Durchbildung noch sein Iahr abdienen könne. Wir, die wir aus begreif-

lichen Gründen derartige Ansichten nicht teilen, sind der Überzeugung, daß diese Zeit
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spanne zu einer auch nur mittelmäßigen geistigen Durchdringung des 3toffes
unmöglich ausreichen kann. Daß aber der 3tudent sich in solcher Zeit die geforderte
souveräne Leherrschung volkswirtschaftlicher lehren aneignen soll, das is

t

eine Angelegenheit, von der man nicht weiß, ob man si
e als tragisch oder als komisch

bezeichnen soll.

Daß der hier vertretene 3tandpunkt der 3tandpunkt zahlreicher 3tudierender der
lZerliner Universität ist, die in acht- und mehrsemestrigem 3tudium immerhin eine ge-

wisse Erfahrung mit den 3chwierigkeiten einer geistigen Durchdringung nolkswirt-

schaftlicher Probleme gemacht haben, kann leicht bewiesen werden. — Und es is
t viel-

leicht auch von einigem Interesse, darauf hinzuweisen, daß auf dem schon genannten

Eisenacher Kongreß 1922 selbst ausgesprochene Lefürworter der neuen Neform keines-
wegs so schroff an den hier geäußerten Ledenken vorbeigingen, wie Adolf Weber es
getan hat. Professor 3 p i e t h o f f (Lonn) erschien der Titel „Diplomvolkswirt" zu
hoch gegriffen, denn „... der so Lenannte is

t kein voller Volkswirt . . ." ')
.

Adolf
Weber is

t es vorbehalten geblieben, die 3ache so darzustellen, als ob der zukünftige
Diplomvolkswirt ein voller Fachmann sei!
Ufan zwingt in dem neuen 3tudiengang den 3tudenten also, in die Lreite, statt in

die Tiefe zu gehen. Im Grunde wird dabei das vulgärökonomische Wissen, das jeder ins
3tudium bereits mitbringt, einfach mit neuem Namen bezeichnet, aber nicht vertieft.
Ein solches Ausbildungsresultat aber is

t

eher geeignet zu schaden als zu nützen. Denn

der. gesunde Menschenverstand eines vollkommenen laien is
t

stets brauchbarer als die
Halbbildung eines Dilettanten. Zudem wird sich der laie über die Grenzen seiner
Fähigkeiten weit mehr im klaren sein als der Halbgebildete, der erfahrungsgemäß mit
einer gewissen Unbedenklichkeit sich jede nur mögliche Urteilsfähigkeit zutraut und mit

halbverdauten Wissensbrocken an die lösung höchst schwerwiegender Fragen heran-
zugehen, sich nicht scheut. An solchen G'schaftlhubern haben wir in Deutschland bereits
übergenug, wir brauchen sie gewiß nicht erst auch noch künstlich zu produzieren. Wenn
man mit einem Aufwande von drei 3tudienjahren schließlich doch nur Halbgebildete,

also Dilettanten züchtet, so bedeutet das eine volkswirtschaftlich einfach untrag-
bareVerschwendung.
Adolf Weber freilich hat es sehr übel vermerkt, daß der Diplomvolkswirt, das

Produkt des zukünftigen 3tudienganges, von uns als Dilettant gekennzeichnet wurde.

Er hat dies nicht nur für eine „unbewiesene", sondern auch gleich noch für eine
„unbeweisbare" (!) Lehauptung erklärt. 3eine Anschauungen über das, was beweis-
bar und unbeweisbar ist, sind recht eigentümlicher Art. Denn anscheinend sind in der
Terminologie Adolf Webers die Worte „unbeweisbare Lehauptung" und „gegnerische
Meinung" 3ynonyma. vittieile «st satiraui nun scriber«! '") — Aber wir
glauben, daß man auch die Frage, ob wir unsere Lehauptung bewiesen haben, ge-
trost dem Urteil des lesers überlassen darf. Wir können uns jedenfalls auf eine Über-

»
) A. 3piethoff: „Die Vereinbarungen der deutschen Unterrichtsverwaltungen über die

Diplomprüfung der Volkswirte vom 27. Iänner 1922." 3chmollers Hahrbuch, H6. ?ahr-
gang, 1922, 3eite 879.
") vielleicht teilt tldolf Weber den 3tandpunkt von K. A. Gerlach, daß nämlich

„Fragen des Mwungswesens eng mit weltanschauungsfragen zusammenhängen: sie können

deshalb nicht werturteilslos sein und keine Leweisbarkeit in strengster Auffassung be-
Anspruchen" (3chriften des Vereins für 3ollpolitik, Vd. !K0, 3eite 75). Wenn er mit
dem Worte „unbeweisbar" lediglich dieser Meinung Ausdruck geben wollte — was mir
jedoch kaum glauben — so is

t es durchaus irreführend gebraucht. Denn die Unbeweisbar-

keit wäre alsdann nicht etwa ein Nachteil gerade unserer Meinung, sondern käme dem
ganzen problemkompler zu. — Übrigens hätten wir eigentlich in unseren Lemühungen,
gegen die Gefahr sozialen und politischen phrasentums ein Gegengewicht in einer grimd-

lichen Durchbildung zu schassen, auf größeres Verständnis Hoften dürfen. Denn gerade

Ndolf Weber selbst is
t es gewesen, welcher auf diese <lefahr nachdrücklich aufmerksam ge-

macht hat. (Ebenda, 3eite 70.)
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einstimmung mit dem 3prachgebrauch berufen, wenn wir einen nur halb Gebildeten
als Dilettanten bezeichnen,
1s erübrigt noch, auf einige der von Adolf Weber angeführten Argumente ein-

zugehen: Er meint nämlich erstens, daß die außere Umgrenzung des 3tudiengebietes
noch keine Gewähr dafür biete, daß nicht auch in einem noch so eng umgrenzten 3toff-
gebiet nutzlofe Vielwisserei getrieben werde. 2elbst bei Leschränkung auf die Volks-
wirtZchaftslehre sei offenbar noch reichlich Gelegenheit zu 3toffhuberei vorhanden. Ganz
recht! Nur hat Aoolf Weber dabei eine «leinigkeit übersehen: Den Unterschied
zwischen einer M ö g l i ch k e i t und einem Zwange. Die Gelegenheit, sein 3tudium
in oemunftgemaßer Weise zu betreiben, kann selbstverständlich von unvernünftigen
Menschen verkannt werden. Aber wenn man vernünftige Menschen zu einem
unvernünftigen Verfahren im 3tudium zwingt, wie es beim Diplom der Fall ist, so is

t

das doch wohl etwas vollständig anderes.
Zweitens is

t

Adolf Weber ber Meinung, daß man ja die Vermehrung der 3tudien-

fächer dadurch ausgleichen könne, daß „. . . der einzelne Fachvertreter gezwungen
wird, sich in der Masse des 3toffes zu beschränken und mehr bei Unterricht und Prüfung
das Wesentliche herauszuarbeiten". (3. 307.) Auch dies wird man nicht zugeben
können. Denn schon oben wurde darauf hingewiesen, daß in der Volkswirtschaftslehre
die natürliche Tendenz besteht, Inhalt und Umfang der Vorlesungen zu erweitern. 3ich
solcher natürlichen Entwicklung entgegenzustemmen, is

t an sich schon eine mißliche 3ache.
Es is

t aber zudem gar nicht einmal richtig, datz der Unterricht in der Volkswirtschafts-
lehre — von 3pezialvorlesungen und 3eminaren abgesehen — ein Zuviel an stofflicher
Masse bringe. Im Gegenteil, die allgemeinen Vorlesungen beschränken sich bereits so

sehr auf das Wesentliche, daß si
e

schon heute keinen rechten Einblick»auch nur in die
wichtigsten Probleme gewähren, sondern im wesentlichen nur eine enzyklopädische Über-

sicht über einen umfangreichen Problemkomplex. Für den, der nicht nur mechanisch
auswendig lernen will, bilden deshalb die Vorlesungen nicht Endpunkte, sondern
Ausgangspunkte seiner eigentlichen Arbeit, die in der Durcharbeitung der

literatur besteht. Diese Notwendigkeit zur Durcharbeitung der literatur bildet die
Hauptmasse der Arbeit, und si

e wird sicher nicht dadurch erleichtert, daß die Vor-
lesungen noch mehr als schon bisher den Eharakter eines bloßen Inhaltsverzeichnisses
annehmen "). Also auch dies Argument ist nicht stichhaltig.
Endlich ein drittes und letztes Argument. Auf 3eite 315 heißt es:

„Die dafür zur Verfügung stehende 3tudienzeit wird aber wesentlich größer sein
als bisher, da die Doktorarbeit wegfällt . . .""»)

") Nur wer annimmt, daß die Leherrfchuna her möglichst wortgetreu nach-
geschriebenen Vorlesung das Endziel des volkswirtschaftlichen 3tudlums bilde, wird von
dem Vorschlage Adc>lf Webers Erleichterung erhoffen dürfen. Doch muß man sich dabei
darüber klar sein, daß diejenige Unterrichtsmethode, welche nicht mehr als möglichst ge-
treue Kenntnis der Vorlesungen erstrebt, die Gestaltungs- und Urteilskraft durchaus nicht
genügend heranbildet, und demgemäß auch bisher schon zu höchst zweifelhaften Ergebnissen
geführt hat. — Lei den Prüfungen an sogenannten Doktorfabriken wurde nämlich oft nur
das verlangt, was in den Vorlesungen ausdrücklich gesagt war. Ergebnis: Die Prüflinge

lleßen sich beim Itepetltor daraufhin einpauken!

il») Die Fortsetzung des 2atzes lautet: .. . . und wohl auch der zukünftige praktische
Volkswirt in dem neuen Examen weniger mit 3pe;ialtheorlen und gelehrten Ztreitfragen,
mit methodischen und erkenntnistheoretischen Problemen behelligt zu werden braucht, als
das bet der wissenschaftlichen Zielen dienenden Doktorprüfung geschieht und geschehen

muß." Nur der im Eext zitierte erste Teil des öatzes soll wegen seiner prinzipiellen Le-
deutung ausführlich behandelt werden. Daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, daß
wir den übrigen Teil des 3atzes für richtig hielten. Das lbegenteil is

t

vielmehr der Fall.
Wenn von Praktikern immer wieder darüber geklagt wird, daß die jungen Doktoren nicht
den Weg von der generalisierenden Abstraktion in die Wirklichkeit zurückzufinden ver-
ständen, woran liegt es denn anders, als an einem Mangel der erkenntnistbeoretischen und
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Hierzu is
t

zunächst einiges Grundsätzliche über den lehrwert der Doktorarbeit zu
sagen: Man hat gegen die Dissertation vor allem den Einwand erhoben, daß si

e den

2tudenten zu allzu schneller 3pezialisierung und zur intensiven Leschäftigung mit einem

Thema zwinge, das ihm in späterer praktischer Tätigkeit oft kaum von Nutzen sein
werde. Das is

t ein an sich berechtigter Einwand. Nur darf man seine Ledeutung nicht
übertreiben. Es stehen nämlich diesem Nachteil ebenso unzweifelhafte, gewichtige
Vorteile gegenüber, und zwar:

1 . Die Dissertation bietet den einzigen Zwang zur Vertiefung in den 3inngehalt
der lehre. 3ie is

t

gerade diejenige Gewähr gegen 3toffhuberei, welche Adolf Weber
in der bloßen außeren Umgrenzung des 3tudiengebietes noch mit Necht vermißte.
Hier wird der 3tudent gezwungen, in die Tiefe zu gehen, ob er will oder nicht. —
In diesem 3inne is

t die Dissertation auch gerade das Dokument, in welchem der Prüf-
ling sein Eindringen in die Probleme,^die gewonnene Gestaltung^ und Urteils-
kraft zum Ausdruck zu bringen und unter Leweis zu stellen vermag.

2
. Die Dissertation bildet aber auch ein Werkzeug, um in der Erforschung

eines bestimmten Problems Wesen und Kern der nolkswirt-
schaftliche nProbleme überhaupt zu begreifen. Ein einigermaßen
gut gewähltes Thema trifft in der Learbeitung auf einen großen Kreis der volks-
wirtschaftlichen Grundprobleme, die ebenfalls zu durchdenken sind, wenn die Arbeit
ein genügendes Fundament haben soll. Freilich kämmt dieses Nachdenken über
grundsätzliche Fragen in der fertigen Arbeit explicite am wenigsten zum Ausdruck,
weil die Leschäftigung mit solchen Fragen eine einfache Voraussetzung einer richtigen
Lehandlung des Themas is

t und daher nur aus der Gesamtstruktur der Arbeit, nicht
aber auch aus einzelnen 3ätzcn hervorzugehen pflegt. Viele Kenntnisse, die für
eine oberflächliche Letrachtung mit dem Thema der Dissertation nichts zu tun haben,
hat sich der Doktorand gerade durch seine Doktorarbeit erworben. Die Dissertation

is
t in diesem 3inne, wie ich an anderer 3telle dargelegt habe, „immer irgendein für

die Wirtschaft spezifischer Fall, an welchem unser Denken heranreift zur Erkenntnis
der wirtschaftlichen Probleme überhaupt".

3
. Die Dissertation is
t aber auch — und das is
t das wichtigste — eine erste Übung des

3tudenten in der Erforschung von 3pezialproblemen, im selbständigen Urteilen über
volkswirtschaftliche Zusammenhänge von der Grundlage seiner allgemeinen volks-

wirtschaftlichen Kenntnisse aus. Es kommt dabei vielleicht sogar weniger darauf
an, daß in allen einzelnen Punkten etwas unbedingt Nichtiges gefunden wird, als
vielmehr «darauf, daß der Doktorand sich mit der Methode volkswirt-
schaftlicher Untersuchung vertraut macht, daß er lernt, auf Grund
reichlichen Nachdenkens selbständige, wohlbegründete Urteile zu fällen. In diesem
3inne is

t die Dissertation ein gar nicht hoch genug zu bewertendes Mittel gegen den
Hang zu vorschnellem, oberflächlichem Urteilen. Ihr bleibender pädagogischer Wert
besteht also darin, daß der 3tudent volkswirtschaftliches Denken und volkswirtschaft-

liche Methoden beherrschen gelernt hat, daß er in 2ukunft, wenn ein anderes

Problem an ihn herantritt, wissen wird, in welcher Weise die lösung erarbeitet
werden kann, und daß er auch diejenigen volkswirtschaftlichen Probleme, welche er

bis dahin vielleicht noch nicht beherrscht, nunmehr aus eigener Kraft mit den soeben
erprobten Mitteln erkennen und meistern kann, Damit ist aber gerade das erreicht,

methodologischen Durchbildung? Und wie soll es andererseits möglich sein, den 3tudenten
in die Problematik unserer Wissenschaft hineinzuführen, wenn nicht an der tzand oer be-
stehenden Kontroversen? Natürlich sind das olles Fragen des Maßes, aber eben das bis-
her übliche Maß unterschreitet schon teilweise öas erträgliche Minimum.
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Vas von uns oben als das unbedingt zu erstrebende Endziel ") des 3tudium5
angegeben wurde ").
Nun is

t es vielleicht möglich, dieses Ziel auch auf einem anderen Wege zu erreichen.
Es is

t
aber zunächst recht fraglich, ob dieses Ziel ohne die Doktorarbeit mit dem

gleichen Grade von 3icherheit erreicht wird wie bisher. Die Dissertation war doch
immerhin ein recht wohltätiger Z w a n g zur Vertiefung. Fällt er fort, so wird man
sich darauf verlassen müssen, daß der 3tudent erhebliche Zeit auf Dinge verwendet, die
er zur Prüfung voraussichtlich gar nicht nötig hat. Ist er vernünftig, wird er es tun,

is
t er aber unvernünftig, so wird er gar nicht daran denken. Wo man die Vernunft

durch einen leisen Zwang unterstützen kann, sollte man es nicht unterlassen. Das

is
t

auch deshalb wichtig, weil jedes tiefere Eindringen in die Probleme an irgendeinem
Punkte auf erhebliche 3chwierigkeiten stößt, die überwunden werden müssen. Es ent-
stehen dann psychologische Hemmungen und schließlich der Wunsch, vorzeitig abzubrechen
und zu einem anderen Thoma übergehen zu können. Mit dem Fortfall der Doktor-
arbeit steht dieser Hemmung kein entsprechendes Gegengewicht mehr gegenüber. — Man
kann aber auch sehr daran zweifeln, ob sich dieses Ziel auf einem anderen Wege mit
größerer 3chnelligkeit erreichen läßt. Denn die Dissertation erfordert und ver-
mittelt ja die Kenntnis wesentlicher Grundprobleme, mit denen sie sich berührt, und

si
e bietet den 3chlüssel zur Erkenntnis volkswirtschaftlicher Probleme überhaupt. Der

scheinbar irrationale Umweg über das 3pezialproblem erhält — von diesem Gesichts-
punkte aus betrachtet — gerade umgekehrt den Eharakter eines ökonomischen
Prinzips. Und man kann billig daran zweifeln, daß Kenntnis und Leherrschung
volkswirtschaftlicher Methoden durch Extensität schneller und dabei ebenso gründlich

erreicht werden als gerade durch intensivste Arbeit an einem 3pezialproblem.

Wie dem aber auch sei, völlig unmöglich is
t es jedenfalls, die bisher von der Disser-

tatlon in Anspruch genommene Zeit einfach als frei geworden, als gewonnen zu be-
zeichnen und sie einer Verlängerung der 3tudienzeit schlechthin gleichzustellen. Das
würde ja bedeuten, daß die Doktorarbeit ein für die sachliche Durchbildung völlig wert-

loser Vefähigungsnachweis sei, der lediglich viel Zeit und Mühe beanspruche, ohne doch
dabei dem Doktorand grundlegende und wichtige Kenntnisse zu vermitteln. Daß eine

solche Ansicht aber völlig absurd wäre, geht aus unseren Ausführungen wohl mit ge-
nügender Deutlichkeit hervor. Man wird deshalb der Meinung sein müssen, daß Adolf
Weber die Ledeutung dieses Punktes nicht so gründlich durchdacht hat, wie es erforder-
lich gewesen wäre. Deshalb muß man ihm gegenüber auf das entschiedenste betonen:

Der allergrößte Teil der auf die Dissertation verwandten Arbeit is
t mit Nücksicht auf

das Endziel des 3tudiums produktiv. Was hier durch Leschäftigung mit dem Thema
der Dissertation erreicht wird, muß, wenn die Doktorarbeit in Fortfall kommt, auf
einem anderen Wege zu erreichen gesucht werden. Wenn derselbe Enderfolg erzielt

werden soll, werden also die auf die Dissertation verwandten Arbeitsmengen nicht ein-

") Es sei erlaubt, an dieser 3telle auf eine im Verlage von Iulius 3pringer, Lerlln,
erschienene 3chrift von Professor Earl Iaspers (Heidelberg): „Vie Idee der Uni-
oersltät- hinzuweisen. Dort heißt es u. a.: „Für diese Ausbildung in der praxis sollen
die besten Ledingungen geschaffen werden. Man muß Methoden und Gesichtspunkte des
Fragens geübt haben, man muß von der Idee erfüllt sein, man muß fachmäßig irgendwo bis
auf den letzten Grund gekommen sein. Man braucht aber nicht die Gesamtheit der fachmäßt-
gen Ergebnisse im Kovfe bereit zu haben. Das ist, wo es der Fall ist, doch nur eine vorüber-
gehende Illusion. Venn nach dem Examen wird schnell vergessen. Nicht das lvissenhilft, sondern die Fähigkeit, durch eigene Initiative sich überall
das erforderliche lvissen zu verschaffen, die Fähigkeit, fragen zu können,
die Dinge denkend unter <Gesichtspunkten aufzufassen." (Im Original nicht gesperrt.)
") Voraussetzung is

t allerdings, daß ein Thema gewählt wird, dessen lösung wirklich
volkswirtschaftliche, nicht etwa nur technische, juristische oder historische Kenntnlsse verlangt.
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fach zu neuer Verwendung frei, sondern si
e

müssen in irgendeiner Fovm in jedem

3 t u d i u m aufgewendet werden "). Damit erledigt sich auch dieses Argument.
Man vergißt in der Diskussion dieses Punktes vor allem immer eine Tatsache: Es

handelt sich aktuell nicht einmal darum, o b sich überhaupt ein vollwertiger Ersatz für
die Dissertation finden läßt, sondern einfach darum, daß man bisher gar keinen Ersatz
gefunden hat. Man hat sich damit begnügt, die Doktorarbeit für das Diplomexamen
einfach zu beseitigen. Aber irgend etwas anderes hat man nicht an ihre 3telle gesetzt.

Wahrlich eine produktive Tat! Die Dissertation besitzt, wie auch ihre schärfsten Gegner
zugeben müssen, außerordentliche Vorzüge. Diese hat man glücklich mitbeseitigt.

Welches neue Gute wird dafür geboten?

Aoolf Weber hat erklärt, es se
i

ihm „aus dem Herzen gesprochen", wenn 3chumacher
ausführe,

„. . . daß ihr (der Hochschulbildung) Ziel verständigerweise darauf zu richten
sei, Fähigkeiten heranzubilden, den Geist und die Arbeitskraft zu schulen. Wenn
das gelinge, dann könne man sich die nötigen Einzelkenntnisse jederzeit aus eigener

Kraft beschaffen, dann könne man auch, was noch wichtiger sei, die Tatsachen und
Gedanken kritisch und systematisch verarbeiten."

Adolf Weber fügt hinzu:
„Ich glaube, daß dieser 3tandpunkt 3chumachers nicht nur ganz richtig,

sondern allein möglicher Ausgangspunkt für das Wirken des Hochschullehrers ist."
(3. 293.)
Die Idee wird proklamiert. Das is

t jedenfalls aber auch das einzige, was
Molf Weber für sie getan hat. Auf ihre Durchführung in der Neform wird nicht weiter
geachtet. Adolf Weber glaubt, es se

i

damit getan, wenn man gewisse normative Gesichts-
punkte lediglich im Munde führt. Wir aber legen den tlkzent auf ihre Durch-

f ü h r u n g
.

IV
Man steht, es wäre Anlaß zu den reichlichsten Ledenken vorhanden gewesen, wenn

man dies ganz unzulängliche volkswirtschaftliche Diplomexamen fakultativ
neben der Doktorprüfung geschaffen hätte. Man hätte mit gutem Grunde für die
Zukunft der jungen leute fürchten müssen, welche in jugendlichem Unverständnis das

leichtere, aber sachlich unzureichende Diplom statt der Promotion wählen würden. Man

hätte ebensolche Lefürchtungen hegen müssen für den Nuf unserer Wissenschaft, dem mit

solchen Maßnahmen gewiß nicht gedient ist. Man hätte schließlich auch befürchten
müssen, daß Verständnis und Fähigkeit zur lösung der ungeheuren volkswirtschaftlichen
Aufgaben auch im ganzen nicht gefördert, fondern im Gegenteil noch gemindert werden.

Immerhin, eine Hoffnung wäre geblieben: Die zwischen Promotion und Diplom be-

stehende freie Konkurrenz hätte zwangsläufig in kürzester Zeit den verhältnismaßigen
Wert der beiden Prüfungen dartun und so zu einer baldigen Korrektur derjenigen

Fehler führen müssen, die man bei der Konstruktion des Diplomexamens gemacht hatte.
Entweder diese Fehler wären beseitigt worden, man wäre gezwungen gewesen, dem

Diplom nunmehr eine ausreichende und solide Lasis zu geben, oder aber der größte Eeil

der 3tudenten hätte sich von selbst wieder der Promotion zugewandt.
Aber der begangenen Fehler waren offenbar noch nicht genug. Man scheute sich,

das Diplomexamen in völlig freier Konkurrenz neben der Promotion einzuführen.

") Was als „freigell>orden" bezeichnet werden kann, ist höchstens ein geringer Lruch-
teil der insgesamt auf die Dissertation verwandten Arbeit, etwa die Materialsammlung und
die schriftliche Niederlegung. Und selbst das läßt sich noch von einem anderen Gesichts-
punkte her bestreiten, Dafür is

t

hier aber kein Naum.
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Und in, vielleicht unbenußter, Erkenntnis der von uns geschilderten 3achlage fügte
man eine Lestimmung hinzu, welche man nur als ein „Gesetz zum 3chutze des Diplom-

examens" bezeichnen kann. Man überließ es nicht dem freien Ermessen i,es Einzelnen,
welche der beiden Prüfungen er ablegen wollte, man wagte nicht, Praxis und Erfahrung
zum Nichter über Mert und Unwert der beiden Prüfungen zu machen, Nein! Man
zwang jeden, der überhaupt Volkswirtschaftslehre studieren wollte, das Diplom-
examen abzulegen: Das Lestehen der Diplomprüfung wurde zur Voraussetzung
der Zulassung zur Promotion gemacht. (Von unerheblichen und praktisch fast undurch-
führbaren Ausnahmebestimmungen abgesehen.) Es is

t dies die Lestimmung der sogen.
Vinkulierung"). Machen wir uns klar, was diese Vinkulierung sachlich be-
deutet.

1
. Was man beim Diplom versäumt hatte, wollte man wenigstens bei der Promotion

nicht versäumen: Man setzte die für die Promotion verlangte 3emesterzahl auf acht
herauf. Von einer solchen Verlängerung der 3tudienzeit durfte man mit Necht einen

erheblichen Nutzen für die Durchbildung des 3tuoenten erwarten, allerdings unter
einer Voraussetzung: Diese zusätzliche Zeitspanne mußte auch wirklich der
rein sachlichen Arbeit, der Vertiefung in den 3toff gewidmet werden. Gerade gegen
diese Voraussetzung verstieß man aber, indem man Diplom und Promotion vinku-
lierte. Da man nämlich das Diplom zwangsweise vor die Promotion setzte, sorgte
man auch dafür, daß die zusätzliche Zeitspanne ja nicht etwa einer intensiveren Durch-
dringung des 3tofses zugute komme, sondern durch die Vorbereitung auf ein neues,

bisher nicht benötigtes Examen absorbiert werde. Prüfungen sind „notwendige
Übel". Die Vorbereitung auf si

e

umschließt stets eine gewisse Quantität sachlich
letzthin unproduktiver Arbeit. Man is

t bemüht, für die Prüfung möglichst die „Ge-

samtheit der fachmäßigen Ergebnisse im Kopfe bereit zu haben", trotzdem solches Ziel

durchaus nicht zu den sachlich gerechtfertigten Zielen des 3tudiums gehört "). Wo, wie
bei der Promotion, der entscheidende Wert auf die Leherrschung der Methode gelegt
wird, kann derartiges unnütze Auswendiglernen auf ein Minimum beschränkt
werden. Wo — wie beim Diplom — Quantität statt Qualität verlangt wirü, da
steigert sich solches Auswendiglernen zu dem denkbaren Maximum, ja, der größte
Teil des 3tudiums wirb zu einer wahren „Examensdressur". Zwingt man also
den 3tudenten, vor der Promotion noch die Diplomprüfung abzulegen, so wird die

Verlängerung um zwei 3emester durch einen Zusatz an unproduktiver Arbeit, eben

jene Examensdressur, zum mindesten kompensiert. Vielleicht sogar überkompensiert,

wie manche meinen, denn das Diplom erfordert ja auch Vorbereitung auf solche
Fächer, die für die Promotion gar nicht in Letracht kommen. — 3o wird durch die
Lestimmung der Vinkulierung die Verlängerung der 3tudienzeit für den Doktor zu
einer rein äußerlichen und schematichen Maßnahme, derart, daß
die geforderte Vertiefung der volkswirtschaftlichen Durchbildung nun auch nicht
einmal mehr für den Doktor erreicht wird! Aber noch schlimmer: Die
Erreichung des gleichen sachlichen Erfolges is

t

nunmehr mit einem erheblich
größeren Aufwand an Zeit und Mühe verbunden. Man braucht jetzt mindestens
acht 3emester, um zu einem Ziele zu kommen, das man bisher in sechs 3emestern
erreichte, zehn 3emester, wo man früher acht, zwölf 3emester, wo man früher zehn

brauchte. Man wird eine Erfindungsgabe bewundern müssen, welche es möglich

«) Die Verbindung zwischen Diplomexamen un« Doktorprüfung is
t genauer gesagt

folgende: Das Diplom soll auch für sich allein einen vollständigen und selbständigen Ablchluß
bilden. Wer aber den Doktorgrad erwerben will, der muß vorher die Diplomprüfung be-

standen haben.
«) Man vergleiche Iaspers: „Die Idee der Universität."
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macht, daß nicht einmal eine Verlängerung der 3tudienzeit einer wirklichen Ver-
tiefung des Wissens zugute kommt ").

2. Geht man mehr in den Kern der 3ache, so wird es auch hier nur noch schlimmer. Die
Mängel, die dem Diplomeramen als solchem zukommen, müssen sich natürlich irgend-
wie auch bei demjenigen auswirken, welcher nach dem Diplom noch den Doktorgrad
zu erwerben beabsichtigt. Auch er muß ja in den ersten sechs 3emestern immer mit
Hinsicht auf das Diplom arbeiten, und damit wird er auch auf einen Weg geleitet,
der ihn in die Irre, nicht aber auf sein Endziel hin führt. 3tatt von Anfang an sich
zu oertiefen, wird er sich an oberflächliches Auswendiglernen gewöhnen, statt mit
Vorsicht und Überlegung zu urteilen, wird er zu raschem und vorschnellem Urteilen
erzogen werden. Er wird zu manchen „Erkenntnissen" gelangen, welche er bei
näherer Prüfung selbst nicht aufrecht erhalten würde. Das alles soll nun — neben
der Dissertation selbst — in den beiden nach der Diplomprüfung noch verfügbaren
3emestern nachgeholt, verbessert werden. Wenn eine solche Verbesserung überhaupt
möglich is

t — und daran wird man für viele erheblich zweifeln können, denn Um-
lernen is

t

meist viel schwerer als kernen, und anerzogene Oberflächlichkeit in Gründ-
lichkeit verwandeln, is

t das allerschwerste — , dann ist solche nachträgliche Ver-
besserung innerhalb von zwei 3emestern jedenfalls völlig unmöglich.
Hier steht man vor einer dreifachen Möglichkeit:

!. Entweder nimmt sich der 3tudent noch über die verlangten acht 3emester Zeit zu
gründlicher Durchbildung, dann wird er durch die Vinkulierung zu einem erheblichen
zeitlichen Umweg gezwungen, der keineswegs durch die 3ache selbst erfordert ist.
Eine solche ganz unnütze Erschwerung des 3tudiums is

t in höchstem Maße
unsozial.

2
.

Oder aber der 3tudent kann oder will nicht länger als acht 3emester studieren, ver-
zichtet aber trotzdem nicht auf den Erwerb des Doktorgrades, sondern hält sich an den
Wortlaut der Lestimmungen. Dann erlangt er die geforderte Neife auch bei der

Promotion nicht, und das Diplom zieht mittels der Vinkulierung schließlich
auch die Promotion noch auf ein niedrigeres Niveau herab.

3
. Oder aber der 3tudent sieht schließlich ein, daß er in den beiden noch verfügbaren

3emestern die erforderliche Neife nicht erwerben kann. Er begnügt sich deshalb mit
dem unzulänglichen Diplom. Damit sind dann wette Kreise der 3tudierenden von
wirklich gründlicher Durchbildung einfach ausgeschlossen.
Drei Möglichkeiten: alle drei gleich unerfreulich, ja verderblich").

") Der Verfasser is
t der Meinung, daß sich der vernünftige Teil der 2tudentenschaft

mit einer Erhöhung der 2tudienzeit aus acht 3emester nicht nur einverstanden
erklärt,

sondern derartiges geradezu fordert. Dlese Meinung wird vor allem dadurch bestätigt,
daß gerade jene Kreise der 2tudentenschaft, welche den hier vertretenen 2tandpunkt teilen,

auch ohne sußeren Zwang acht, zehn, ja noch mehr Semester tatsächlich studiert haben. 3ie
fordern allerdings, daß dieses von ihnen als notwendig erkannte Opfer an Zeit auch mit
einem sachlichen Gewinn verbunden werde. 3ie wehren sich auf das entschiedenste gegen
eine IZestimmung, welche lediglich ein zeitliches <dpfer verlangt, ohne die gleichzeitige <be-
legenheit zu vertiefter Durchbildung zu gewähren. Man wird ihnen dies kaum verübeln
können.
") Man hat gewisse Ausnahmebestimmungen erlassen, die nur leider praktisch voll-

kommen wertlos sind. Darauf hat 3chumacher in seinem „Warnruf" schon auf das Nach-
drücklichste hingewiesen. Wer „hervorragende wissenschaftliche leistungen" nachweisen
kann, soll von der Diplomprüfung befreit sein. Nun genügt es offenbar nicht, lediglich von
den wenigen 2tunden der Prüfung befreit zu sein, sondern es muß auch für die Vor-
bereitung auf die Prüfung Dispens erteilt werden. Dann muß aber der Dispens fpätestens
zu Ende des 3
.

3emesters erteilt werden. Welcher 2tudent aber soll im 3., ja auch im

a
.

3emester bereits mit fertigen „hervorragenden wissenschaftlichen leistungen" aufwarten
können! Diele Lestimmungen gehen von der gleichen abfinden Voraussetzung aus, wie
die ganze Neform: daß nämlich der 3tudent, kaum daß er ins 2tudium hineingesehen hat,
auch bereits zu einem „Gelehrten" geworden ist.
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Übrigens auch Adolf Weber scheint hier ganz erhebliche Ledenken gehabt zu haben.
Auf 3eite 30 l heißt es nämlich:

„Eine Forderung der in Meiningen zur Leratung stehenden Vorlage war für
mich persönlich von vornherein ganz undiskutnbel: die Abschlußprüfung sollte

eouäitio sin« <zu» non für die Zulassung der volkswirtschaftlichen Doktorprüfung
sein. Das war m. E. so wenig mit der notwendigen wissenschaftlichen Förderung des

Faches zu vereinbaren, und trug so wenig den tatsächlichen, auch praktischen Not-
wendigkeiten Nechnung, daß ich vor der Meininger Tagung von meiner Fakultät
den — einstimmig gefaßten Leschluß — erwirkte, erklären zu dürfen, daß wir in
München von unserem Promottonsrecht lieber keinen Gebrauch machen wollten, als
uns dieser Zwangsschablone zu unterwerfen."
In eigenartiger Konsequenz dieser Auffassung is

t

Adolf Weber dann für diese —

ihm persönlich „ganz undiskutabel" (!) erscheinende — LestimmMg eingetreten. Man
kann sich eines gewissen Tächelns nicht erwehren, wenn man liest, wie Mols Weber in
einem Atem dieselbe 3ache aufs entschiedenste verteidigt und si

e

auch aufs ent-

schiedenste verurteilt. Und mit welchem Argument wird diese widerspruchsvolle Doppel-
stellung begründet! Man lese:

„Andererseits sahen wir aber .... ein daß dann, wenn die Ablegung
der Doktorprüfung allgemein ganz unabhängig von der Diplomprüfung gemacht
würde, der allgemeine Ansturm sich vor wie nach der Prüfung zuwende, die den heiß
erstrebten „Henkel vor den Namen" in Aussicht stellt."
Dies is

t ein wirklich amüsantes Argument in einer sonst nicht gerade amüsanten
Diskussion. Denn vor Tische las man es doch ganz anders! Da wurde die Einführung
eines 3taatselomens mit dem ausdrücklichen Wunsche der 3tudentenschaft begründet,
an 3telle desjenigen Examens, welches „den Henkel vor den Namen" in Aussicht stellt,
lieber ein 3taats- oder Lerufsexamen ablegen zu wollen "). Davon, daß die 5tudenten

so gräßlich titelsüchtig seien, liest man dort gar nichts. Im Gegenteil: 3ie wollen
keinen Titel, sondern ein Lerufsexamen. 3o zu lesen bei Adolf Weber auf 3eite 298. —
Nur vier 3eiten weiter sind die 3tudenten auf einmal von einer derartigen 2ucht nach
dem Doktortitel besessen, daß si

e gar nicht daran denken, das doch angeblich gerade auf
ihren Wunsch geschaffene Diplomexamen zu machen, sondern ihren Ansturm vor wie

nach auf dasjenige Examen richten, das den „Henkel vor den Namen" in Aussicht stellt.
Wer sich in einer solchen geradezu peinlichen Weise selbst wider-
sprechen muß, um seinen 3tandpunkt begründen zu können,
der gibt damit — um Adolf Webers eigene Worte zu ge-
brauchen — „am besten zu verstehen, wie schwach seine Position
ist"! —

V

In der neuen lteform hat man immer den einen Gedanken mit dem anderen tot-
geschlagen: Man wollte ursprünglich aus dem volkswirtschaftlichen 3tudium solche
Elemente entfernen, die sich bei dem heutigen Massenandrang gewissermaßen mit ein-
geschlichen hatten, und denen weniger an einer gründlichen Durchbildung als daran lag,

") tldolf Weber zitiert zum Leweise seiner Meinung den „Vorschlag der Freiburger
3tudentenschllft zum OerbandTexamen". leider zitiert er ihn unvollständig. Zwar is

t aus
feinen tlusführungen zu entnehmen, daß die Freiburger Lestrebungen sich nicht gegen das
Voktorexamen „als rein akademische Nngelegenheit" richteten. Nicht ersichtlich is

t aber,

daß Freiburg sich ausdrücklich gegen jede Vinkulierung aussprach: „Vle
Anlegung des Verbandseiamens soll nicht die Voraussetzung des DoKtorexaniens sein: es
steht jedem frei, es neben oder zusammen mit diesem abzulegen." (3chriften des Vereins

für 3ozialpolitik, Ld. 160, 3. 182.)
— Vie gleiche Ansicht vertrat auch der „Allgemeine

deutsche 3tudententag", lvürzburg 1919: „Doktorprüfung und 3taatsexamen sind voll-
ständig unabhängig voneinander zu gestalten." (Ebenda, 3. 180.)
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sich als Akademiker ausweisen zu können. Anstatt nun nach einem natürlichen
Ausleseprinzip zu suchen, welches jene Elemente dazu veranlaßt hätte, ihren Eifer
auf andere Ziele zu richten, warf man undenklich gleich alle 3tudenten zusammen
heraus. Man verwies si

e

nicht nur auf das ganz unzulängliche Diplom, sondern nahm
ihnen überdies noch, wie gerade dargelegt, die Möglichkeit, wenigstens in acht 3emestern
die erforderliche Neife zu erlangen. Aber man warf si

e

doch nun auch wieder nicht ganz
heraus. Vor allem vergaß man jetzt den eigentlichen Ausgangspunkt: Man zwang
jetzt nicht einmal jene wenig erfreulichen Elemente zum Hufgeben eines
3tudiums, in das si

e

nicht hineingehörten. Denn alsbald kam der Gedanke hinzu, man

dürfe nicht „unsozial" sein und müsse demgemäß die 3tudiendauer möglichst niedrig

halten. Also konstruierte man wiederum ein sechssemestriges 3tuoium und schuf hier-
mit geradezu eine» Anreiz für solche recht zweifelhaften Lestrebungen. Denn alle die-
jenigen, welche ihr 3tudium lediglich nach der benötigten 3tudienzeit wählen, werden

sich jetzt erst recht auf die nur dreijährige Divlomausbildung, die gleichwohl einen „voll-
wertigen" Abschluß zu geben verspricht, stürzen "). Damit is

t glücklich das Gegenteil

von dem erreicht, was man ursprünglich bezweckte. Man bedenkt auch nicht, daß es
wohl unsozial ist, ein 3tudium ohne sachlichen Gewinn lediglich zu erschweren, wie es

durch die Vinkulierung geschieht, daß es aber in keiner Weise unsozial ist, ein 3tudium

deshalb zu erschweren, weil hierdurch erst die erforderliche höhere Neife erlangt werden
kann. Es is

t im Gegenteil ein sehr zweifelhaftes soziales Empfinden, welches eine

3tudienzeit kürzer konstruiert, als es sich mit dem geforderten Endziel des 3tudiums
vereinbaren läßt. Der Gewinn an Zeit steht hier in keinem Verhältnis zu dem Mangel
in der Durchbildung. Nurz, man kombiniert zwei an sich berechtigte Ideen derart und

führt si
e in einer Weise durch, daß jede mit ihren Nachteilen, keine mit ihren Vorteilen

wirksam wird ").
Ein Zweites: Lei der neuen Neform stand offenbar auch der Gedanke Pate,

Forschung und lehre „organisatorisch" zu trennen, Etwa, das Diplom für die lehre,
die Promotion für die Forschung. Eine grundsätzliche Würdigung dieser, das Ganze der

Wissenschaft umspannenden Idee kann nicht Aufgabe dieser Abhandlung sein ^). Wir
müssen uns mit dem Hinweis begnügen, daß wir eine Durchführung dieses Gedankens
für höchst verderblich halten würden. — Nun hat man aber einmal diesen Gedanken
gehabt: Man trennt Forschung und lehre, Promotion und Diplom. Da kommt wiederum
ein Neues hinzu: Man möchte das Diplom gegenüber dem Doktor noch durch einen
Zwang schützen. Also macht man das Kunststück schleunigst noch einmal nach rückwärts
und bringt durch die Vinkulierung beide wieder in eine engere Verbindung. Man will
beide trennen, trennt si

e auch, bringt si
e aber sofort wieder zusammen. Aber es ergibt

sich nun ein wenig erfreulicher Zustand: Lisher zog doch die Forschung die lehre hin-
auf. Ietzt is

t das gerade umgekehrt. Die Forschung, die Promotion is
t

ihrerseits ohne

") Denn von den drei großen akademischen 3tudien, die einer späteren praktischen
Tätigkeit voranzugehen pflegen: Volkswirtschaftslehre, Iurisprudenz, Medizin, führt der
Ausbildungsgang des Diploms in der kürzesten Zeit zu einem als vollwertig geltenden Titel.
In der Iurisprudenz gilt nämlich im allgemeinen erst oer „Assessor" als vollwertig.
") Dabei lag ein natürliches Ausleseprinzip geradezu auf der Hand. Eine Er-

schwerung oes 2tudiums war sachlich ja unbedingt notwendig. Mare man dieser Not-
wendigkeit gefolgt, hätte man statt sechs 3emestern deren acht gewählt, hätte man außer-
dem noch das Studium z. L. durch eine genügende tlnzrchl obligatorischer seminare vertieft,

lo hätte man alle diejenigen, die in der Nationalökonomie nur den Weg des geringsten
Widerstandes sahen, entweder zur gründlichen Arbeit oder aber zum „freiwilligen" Ver-
zicht auf dieses 2tudium gezwungen.

«) ver aufmerksame leser wird aber bereits aus unseren vorhergehenden tlusfüh-
rungen viele Gesichtspunkte entnehmen können, welche gegen solche Trennung von Forschung
und lehre sprechen. — iluch zu diesem Punkte sei nochmals auf Iaspers: „Die Idee der
Universität hingewiesen.
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Wirkungsmöglichkeit auf das Diplom. Dafür hängt aber 02s Diplom nun seinerseits
wie ein Lleigewicht an der Promotion und der Forschung!
Und ähnlich widerspruchsvoll is

t die 3tellung der neuen Neform auch in der Frage,
ob Fachausbildung gründlicher Art oder breite „Allgemeinbildung". Die Volkswirt-
schaftslehre gerät dabei in eine etwas zweideutige 3tellung, die etwa die Mitte hält
zwischen Volkswirtschaftslehre als Hauptfach und Volkswirtschaftslehre als Neben-
fach betrieben, wie letzteres bei Volljuristen und Volltechnikern der Fall zu sein pflegt,
oder — wie Pr i 0 n es einmal ausgedrückt hat — zwischen Volkswirtschaftslehre als
2elbstzweck und Volkswirtschaftslehre als Mittel zum Zweck (im 3inne einer bloßen
Hilfswissenschaft). letder is

t

hier kein Naum mehr, um auf üiefe Dinge ausführlich
einzugehen. Nur das soll noch gesagt werden: Die zunehmende Notwendigkeit zu fach-
licher 3pezialisation und darauf gegründeter Kooperation auch auf dem Gebiete des

Geistes wird einfach übersehen. Oder, falls man si
e

nicht übersehen hat, wird si
e

durch

„Dekret" für aufgehoben erklärt. Man fragt gar nicht erst nach der Möglichkeit einer
fachlichen Durchbildung auf den verschiedensten Gebieten in einem so kurzen akademi-

schen 3tudiengang, sondern man dekretiert einfach diese Möglichkeit in einer Ver-
einbarung der deutschen Unterrichtsverwaltungen vom 27. Ianuar 1922.
Das, was heute als Mindestforderung für den Doktor gilt, muß — vielleicht

mit Ausnahme der Dissertation — als Mindestgrenze für jedes volkswirtschaft-
liche Abschlußexamen gefordert werden: denn ein Heruntergehen unter diese Grenze
bedeutet nicht etwa nur ein Heruntergehen unter die Grenze des wissenschaftlich
Erforderten, sondern auch ein Heruntergehen unter die Grenze der für die Praxis
notwendigen Vorbildung. Damit in Zusammenhang müßte dann auch die Vinku-
lierung fallen.
Um Mißverständnisse zu vermeiden: Mir wenden uns nicht im Prinzip

gegen ein Diplomeramen, sondern nur gegen die unglückliche Art und Weise, in der
der Gedanke eines Diplomexamens hier Verwirklichung gefunden hat. Unsere Forde-
rungen sind also weit weniger radikal, als die eines bekannten Dozenten der
Nationalökonomie, der noch im Iahre 1916 gegenüber den Vorschlägen von Pro-
fessor Plenge entschieden für ein Monopol (!) des Doktorexamens eintrat. In
seinen Ausführungen heißt es unter anderem:

„Der fetzige Aufbau des wirtschaftswissenschaftlichen Universitätsunterrichts,
endigend mit der Doktorpromotion auf Grund einer gediegenen wissenschaft-
lichen Arbeit, hat sich trotz seines Mters in seinen Fundamenten bewährt — nur
bei der Wahl des Themas wird mehr, als bisher hier und da üblich war, an die
Zukunftsaufgaben des Doktorkandidäten gedacht werden müssen. . . . Derjenige

deutsche Volkswirt, der für die Heranbildung praktischer Volkswirte mehr getan
hat als irgendeiner der Fachkollegen — Ioh. Conrad — meinte vor einigen
Iahren: „Ich glaube, daß das Doktorat als Abschluß für das nationalökonomtsche
3tudium ausreicht und am meisten geeignet ist. Die Examensschablone müßte zu
viel Lallast enthalten, um den verschiedenartigen Ansprüchen der in Letracht
kommenden 3tellungen gerecht zu werden." Das unterschreibe ich ganz." Dieser
damalige Anwalt unseres heutigen 3tandpunktes war
Herr Professor Adolf Weber").

") „Unser Wirtschaftsleben als Gegenstand des Universitätlunterrtchts", Tübingen
1916, 3. 36—37.
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Grenzland statt st ische Nundschau
3olcmge es nationale und konfessionelle Minderheiten gibt — und es wirb Minder-

heilen auch bei tunlichst guter Durchführung desNationalstaatenprinzips immer geben —
solange wird es notwendig sein, si

e

gegen die Übermacht des Mehrheitsvolkes zu schützen
— wenn anders wir nicht eingestehen wollen, daß der nationale Kampf, das is

t der

Kampf um die geistigen und materiellen Werte eines Volkes, überfliWg sei, weil er auf
Vorurteilen und Einbildungen beruhe. Wollen wir nun die Minderheiten schützen, so

brauchen wir von ihrem leben und Treiben, Gedeihen und Kranken besonders genaue
Kenntnis. Diese kann uns nur durch die 3tatistik vermittelt werden. Auf Grund
statistischer Zahlen werden wir erkennen, worin die Minderheit stark ist, aber auch,
wo es ihr mangelt, wo si

e

ihre Mößen besitzt, an denen das Mebrheitsvolk mit Erfolg
das Zerstörungswerk beginnen kann. Diese statistische Kenntnis wird es dann er-
möglichen, die Abwehr in der erfolgreichsten Nichtung anzusetzen. Die 3tatistik wird
ferner, wenn nachhaltig und allseitig betrieben, die eingehende Kenntnis der Not-
wendigkeiten und Gesetzmäßigkeiten im leben der Minderheiten, des Verhaltens der

verschiedenen Typen in den verschiedenen lagen und gegenüber den verschiedenen Maß-
nahmen, vermitteln. 3o wird si

e dem praktischen Minderheitenrecht die wertvollsten
Unterlagen bieten und ermöglichen, daß es auf wirksamen Lestimmungen aufgebaut
werde. Die wissenschaftliche 3tatistik wird endlich auch imstande sein, die Minderheiten
vor den naheliegenden Mißbrauchen bei Volkszählungen und dergl. zu schützen. 3chon
das Vorhandensein einer 3telle, die von wissenschaftlicher Warte aus Kritik zu üben
imstande is

t und gegebenenfalls auch unnachsichtlich übt, is
t

dazu angetan, die ärgsten

Mißbräuche in dieser Nichtung hintanzuhalten und auf ehrliche Erhebungsmethoden

hinzuwirken.
Dieses sind die Grundgedanken, die bei der Gründung des „Institutes für 3tatistik

der Minderheitsvölker an der Universität Wien" maßgebend waren. Näher ausgeführt

sind si
e in der ersten 3chrift dieses Institutes „Die Ledeutung der 3tatistik für den

3chutz der nationalen Minderheiten" lWien 1923, F. Deuticke), der Programmschrift
des Institutes, die sich u. a. zur Aufgabe gesetzt hat, Klarheit in die begrifflichen Unter-
lagen und in die Methoden der Nationalitätenstatistik zu bringen.

Ich möchte die Aufmerksamkeit derer, die sich theoretisch oder praktisch mit der

Minderheitenfrage befassen, besonders auf die Ausführungen dieser 3chrift über die

vielfältigen Tvven von Minderheiten hinlenken, die ganz verschiedenen Gesetzmäßig-
keiten unterstehen, daher von einem wirksamen Minderheitenrecht nicht in Lausch und

Sogen behandelt werden dürfen, ferner auf die „Grundsätze für eine internationale

Negelung der 3tellung der amtlichen 3tatistik zu den Minderheitsvölkern", die den

Zweck haben, einen Meinungsaustausch über eine internationale Negelung dieses
wichtigen Gebietes im Minderheitenleben anzubahnen.

Die folgende grenzlandstatistische Nundschau verfolgt den Zweck, den leser in die

wichtigsten statistischen Neuerscheinungen und Maßnahmen des letzten Iahres auf dem

Gebiete der Grenzlandstatistik einzuführen und die wichtigsten Zahlen kurz mitzuteilen.
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Im laufe der Iah« soll daraus eine vollständige 3ammlung alles Wissenswerten auf
dem Gebiete der Grenz- und Auslandstatistik werden, ein Wegweiser, der den Le-
fragenden nirgends im 3tiche Iaßt. Heute freilich sind wir von der Erreichung dieses
vieles noch recht weit entfernt. Das statistische Minderheiteninstitut der Wien«r

Universität steht am Leginn seiner Tätigkeit und hat mit vielen Hemmnissen äußerer
Art zu kämpfen. 2>u diesen gehört vor allem die nicht rechtzeitige und vollständige
Erlangbarkeit der nun allenthalben reichlich erscheinenden, teueren Cluellenwerke amt-

licher und privater Natur. Erst wenn es uns gelingt, das Institut in dieser Nichtung
voll zu versehen, und wenn es uns weiter gelingt, die Mittel dafür zu beschaffen, daß
dieses Material voll ausgewertet werde, dann wird es möglich sein, das oben gegebene
Versprechen einzulösen.

Wir wollen im folgenden, soweit das uns derzeit zugängliche 3chrlfttum und der
zur Verfügung gestellte Namn es gestatten, folgeweise die einzelnen 2taaten diesmal

zunächst nur Europas durchwandern, in denen das Deutschtum ein stärkeres Interesse
für sich in Anspruch nehmen kann. Dabei wollen wir die neuentstandenen National-
staaten an die 3pitze stellen, uns dann den ehemaligen Feindesländern zuwenden und
mit den neutralen und Freundesländern unseren Nundgang beendigen.

Tschechoslowakei: Das hervorstechendste Ereignis in der Nationalitäten-
statistik der Tschechoslowakei war die Volkszählung vom 15. Februar 1921. Für die
Anfechtbarkeit ihrer methodischen Unterlagen habe ich an verschiedenen 3tellen den Nach-
weis erbracht ')

.

Ich habe dort gezeigt, daß die selbstverständlichsten wissenschaftlichen
Forderungen von der tschechischen Volkszählung mißachtet wurden und habe darum,

ebenso wie andere deutsche Statistiker -) den Volkszählungszahlen gegenüber eine zu-
wartende Haltung eingenommen, um so mehr, als die nach ihnen sich ergebende Na-
tionalitätengliederung von der bei den vorausgegangenen geheimen Wahlen in die
Nationalversammlung erzielten ziemlich erheblich abwich.
Die Volkszählungszahlen lauten im Vergleiche mit denen der letzten österreichischen

Volkszählung ')
.

1921 1910

Tschechisch . . .67929881 g^^ 63415901 g^,^
3lowakisch . . . . 1 967363/ I 701 609/
Ukrainisch .... 461 449 432760

polnisch 75853 167935

Veutsch 3123454 3781653

Maavarisch ... 747096 1071328

Iüdisch 180530 —

Andere 23052 52421

3taatsfremde . . . 238 951 87044

3umme 13 61 1 336 13 636 390

') Zuerst in dem im „Deutschen 3tatistischen Zentralblatt" von !92I, t)eft Nr. 1, oer-
öffentlichten Artikel „Volkszählung in der Tschechoslouiakei , dann in der daran anknüpfen-
den Polemik mit dem tschechischen Unlversitätsprofessor ll>. Mildschuh im 5./6. yeft der
gleichen Zeitschrift, zusammenfassend endlich in dem Artikel „Der Wert der tschechischen
llationalitätenstatistik" im Löhmerlandjahrbuch von 1923.

2
) Vgl. z. L. Professor Nauchberg über die tschechische Volkszählung in der

„Vohemia" vom 16. und 30. Iänner 192! und vom 3
. Iuni 1922.

') Die Zahlen für 1921 sind entnommen dem Aufsatz von F. Weyr, Le !-e^Ieni«nt 6«,
«leetions 2 I» <Dn»ni!,l« 6« Deputes tckecknslovnqu« et l« r«oen«ement liu 15 levrier 1921,
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Wenn wir die beiden Zahlenreihen nebeneinander halten, so finden wir bei im
allgemeinen gleichgebliebener Leoölkerung eine Neihe von außerordentlich inter-
essanten und lehrreichen Verschiebungen. Am meisten treten hervor die Zunahme der
Tschechen um 451 000 und der 3lowaken um 266 000, beide zusammen um ungefähr
717 000, der Zunahme der 3taatsfremden um 151000, das neue Auftreten der
„Iüdischen Nationalität" mit 181 000, dagegen die Abnahme der Deutschen um rund
658 000, die der Magyaren um 324 000 und der Polen um nahezu 92 000. Die Ab-
nahmen betragen rund 1 100 000, und es müßten ihnen, wenn si

e

auf Wiedergutmachung

früher begangenen Unrechtes beruhten, annähernd ebenso große Zunahmen auf 3eiten
der Tschechen und 3lowaken gegenüberstehen. In Wirklichkeit is

t dies nicht der Fall,

sondern wir finden auf tschechischen und slowakischen 3eiten nur Zunahmen von etwas
über 700 000. Aber auch das is

t

nicht etwa die Wiedergutmachungszahl an sich für die
den Tschechen und 3lowaken durch die früheren Erhebungsmethoden unleugbar zu-
gefügten 3chäden, die von den Tschechen in ihrem politischen Feldzuge gegen Ait-
österreich so wirksam aufgebauscht wurden. (Das bekannte Memoire III spricht allein
von 800 000 bis 1 000 000 verleugneter Tschechen in Löhmen!) Die Wiedergutmachungs-

zahl muß viel kleiner sein, wenn wir bedenken, daß die Deutschen und Magyaren
größere Kriegsverluste erlitten haben als die Tschechen und daß auch die natürliche Le-
völkerungsbewegung des Hinterlandes für die Deutschen ungünstiger war als für die

Tschechen <
). Wie erklärt sich also dieser Widerspruch? Daraus, daß die Tschechen bei

ihrer Volkszählung nicht nur eine Wiederherstellung angestrebt, sondern eine offen-
kundige Eroberungspolitik getrieben haben! Dafür haben wir schon in dieser einfachen
Zusammenstellung eindringliche Hinweise. Der Zuwachs der 3taatsfremden wird zum
Teil erklärt aus dem Hinzukommen der im Iahre 1910 in Ungarn nach der Mutter-
sprache aufgeteilten 3taatsfremden (damals 66 571), zum anderen größeren Teil dürfte
er hauptsächlich Neuausländer, also Deutschösterreicher, Ungarn und Polen betreffen.
Die Tschechen sind nun dem tadelnswerten Leispiele des viel geschmähten Mtösterreich
gefolgt und haben diese Ausländerzahlen der Zergliederung nach Nationalitäten ent-

zogen. 3ie haben weiter — giviäe et irllp«ra! — die selbständige jüdische Nationali-
tät eingeführt, deren Anhänger sich früher vielfach zur deutschen und magyarischen

3prache bekannt hatten. Am auffälligsten tritt die Eroberungstendenz bei den

stammesverwandten Polen in 3chlesien hervor, denen gegenüber die Tschechen keine

Wiederherstellungsansprüche geltend zu machen hatten und die nach den Zahlen der

tschechischen Volkszählung mehr als die Hälfte ihres Lesitzstandes eingebüßt hätten. 3o

ergeben sich schon bei ganz vorläufiger Letrachtung bezeichnende Einblicke in die

Methoden der tschechischen Volkszählung.

Gegenüber so wuchtigen und wohlbegründeten Anklagen haben die Nettungsver-

suche der amtlichen tschechischen 3tatistiker keinen leichten 3tand, so geschickt si
e

auch

im einzelnen verfaßt sind °)
. F. W e y r bringt z. L. folgende Zusammenstellung:

öeüIco-loven-IH swtigtlelcv veztnilc l3d. IV, Heft 4—7, für 1910 dem „3tatistischen HaNd-
buch der Tschechoslowakischen Nepublik", I. Auflage, Prag 1920, 3. 9S. Im Iahre 1921
wurde in der Tschechoslowakei die Nationalität, im Iahre 1910 in Österreich die Umgangs-
spräche, in Ungarn die Muttersprache erhoben. Die 2taatsfremben wurden in Ungarn mit-
gezählt, in Österreich und der Tschechoslowakei dagegen ausgeschaltet.

<
) Vgl. hierzu W. Wlnkler, Die Totenverluste der ö'st.-ung. Monarchie nach National!-

täten, Wien 1919, und Margarete Ianitschek, „Die neuesten Zahlen über die Lewegung der

Veutschen und Tschechen in den 3udetenländern", Löhmerlandjahrbuch 1923.

°) Ian Auerhan, Vizepräsident des tschechischen 2taatsamtes, in der Prager presse vom
16. Iuli 1922: F. lveyr, Präsident des tschechischen statistischen Amtes, in der Prager presse
vom 10. Dezember 1922 und im neben angeführten Artikel des i^I. «wt. vöstnilc.
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Wahlkreis
van !«> «b« 2! Johr» allen
Staallbllrgern waren nach der
0alk5i<ihlun, l>l. 2. >«2!)

Tl<l,echa>lowaken Neuliche

va» 1^l>bel den Mahlen ln Kai
kIbae»ilin^tenhaul <!3. <. !?2ll)
zllltll abzeaehenen Stimmen

enlfiel,n »u>

TIchech»>l»w»Ken ventlch»

I.
ll.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VI».
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

pr°8
pardubih . . .
Nönigirchof . .
HunybunzlüU .

Löhmisch-Leipa
LllUN
Karlsbad . . .
Pilsen ....
Ludweis . . .
IglaU ....
Lrünn ....
Olmütz ....
Uny-Hradifch .
Mühr.-<I>strau .

96,6
87,3
71,2
67,3
10,5
K9,0
3,2
66,6

72.0
67,8
79,4
61,3
97,2

60.5

LandidalenIIsten
2,7
12,5
28,6

32,5
89,2
40,7
96,6
33,1
27,8
31,3
19,8
38,2
1,5
28,1

96.4
87.3
70,5
66.7
10,4
58,8
3,0
66,3
71,4
66,3
78,0
59,9
96,7
58,5

2,6
12,5
29,1

332
89.3
40,5

96.3
33,2
28,3

32.8
20.9
39,6
1,7
40,2

Der Leschauer dieser Wahlen wird vielleicht beim ersten flüchtigen Letrachten ge-
neigt sein, Wevrs suggestiven Worten von der „geradezu verblüffenden, in alle Einzel-
heiten gehenden Übereinstimmung beider Gruppen von Daten" Glauben zu schenken,
besonders da Werr (und ebenso A u e r h a n), wenn auch in sehr allgemeiner Weise noch
Gründe für die Verminderung der Prozent der Deutschen bei der Volkszählung an-

zuführen weiß (Verschiedenheiten im Altersaufbau, in der Wahlbeteiligung, Nückkehr
tschechischer legionäre). Das Lild von der „verblüffenden Übereinstimmung" wird aber
doch etwas anders, wenn wir neben Wevrs absolute Prozentanteile die relativen Zu-
und Abnahmeprozente stellen. Wir erhalten dann folgende Wahlen:

llnoerunz liel prazenlanlellel der
veulschen bei ber vallüzahluna-

hl»!zezenübei den Wahlen
v.

I. Prag
II. pardubiß . . .
III. Königinhof . .
IV. Iunybllnzlau .
V. Löhmisch-leipa
Vl. raun
VII. KarlLblib . . .
VIII. Pilsen . . . .
IX. Ludweis . . .
X. Hylau ....
XI. Viünn ....
XII. Olmüh ....
XIII. Una-Yradifch .
XIV. Mahr.-<dstr°u .

-l- 0,1

- 0,5
-0,7- 0,1- 0,2- 0,3- 0,1- 0.5- ',5- 1,1- 1.4- 02- 2.1

Z». »der klbnahm»
ln Prazent

-!- 3,8

- 1,7- 2,1- 0,1- 0,5- 03- 0,3- 1,8- 4,6- 5.3- 3H- 11,8- 5,2
Da ergibt sich nun ein merkwürdiges Lild. Abgesehen von den anormalen

Prager Verhältnissen, wo die veränderte Haltung der Iudenschaft bei den Wahlen und
bei der Volkszählung beiderseits eine Zunahme der Prozente bewirkt hat, finden wir
durchwegs Abnahmen auf deutscher 3eite, die zum Teil, besonders in Mähren mit

seinem vielzerstreuten Insel- und Minderheitendeutschtum, beträchtlich sind (am

stärksten in Ungarisch-Hradisch mit 12 Prozent Abnahme!). Die „verblüffende Über-
einstimmung" besteht hier nicht mehr.
Die Zahlen Wevrs können bestenfalls den Nachweis erbringen, daß sich das

Deutschtum in Löhmen, allen methodischen Fallstricken zum Trotz, von den Wahlen 1920
bis zur Volkszählung 1921 verhältnismäßig gut behauptet hat. 3ie können aber

keinesfalls als „verblüffenden" Leweis für die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit der
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tschechischen Volkszählung angeführt werden. Über diese wird das letzte Urteil zu
sprechen sein, wenn die Ergebnisse in allen örtlichen Einzelheiten und für alle Völker
vorliegen werben. Vielfache Kundgebungen auch der anderen Völker«) lassen schon
heute das Urteil zu, daß den Tschechen die Nechtfertigung ihrer Volkszählungszahlen
kaum gelingen dürfte.
Könnte es noch Zweifel geben an dem Geiste, der die tschechische Volksseele beseelt

hat, so würde dieser Zweifel sofort verschwinden, wenn wir unsere Micke auf andere
Gebiete der Verwaltung hinlenken, über die uns die 3tatistik Aufschluß gibt. Über die
traurige Entwicklung des deutschen 3chulwesens belehrt eine Lroschüre von Mbin
Oberschall ')

,

die auf Grund der amtlichen Nuellen ein eingehendes Lild entwirft. Aus
ihrem reichen Inhalt seien hier in diesem gedrängten Zusammenhang nur einige
Zahlen über 3chulsperrungen und 3chulerrichtungen angeführt: 3eit Lestehen der
tschechoslowakischen Nepublik sind schon in Löhmen und Mähren allein bis zum Iahre
1920, bis zu welchem bei Erscheinen der 3chrift statistische Daten vorlagen, 134 deutsche
Volksschulen und 924 deutsche Volksschulklassen gesperrt, 506 tschechische Volksschulen
und 1205 tschechische Volksschulklassen neu errichtet worden. 3either is

t fleißig weiter-
gesperrt und weiter neuerrichst worden.
Ein eindrucksvolles Dokument des nationalen Kampfes in der Tschechoslowakei is

t

die „Leschwerde der deutschen GrofMundbesitzer der tschechoslowakischen Nepublik, ge-
richtet an den Völkerbund. Deutsche Völkerbundliga 3eptember 1922". Aus ihr seien
nur folgende erschütternde Daten mitgeteilt (3. 26):

„Jn Löhmen gelangen im ganzen
in der ersten sogenannten Arbeltsperiode: 129 055,23 K» zur Enteignung, insgesamt
Deutschen gehörig. Don diesen liegen im deutschen 3prachgebiet: 120 674,67 l,», im
tschechischen 3prachgebiet: 18 380.56 K^

in Mähren gelangen im ganzen
in der ersten sogenannten Arbeitsperiode: 37 516,30 li» zur Enteignung: von diesen gehören:

den Deutschen 30 757,44 K»
den Polen 4 820,— l,»
den Magyaren 1 938,86 1,a.

Don diesen liegen im deutschen 3prachgebiet: 9 754,83 ba,
im tschechischen 3prachgebiet: 27 761,47 K».

Jm ganzen 3taatsgebiete einschließlich Karpathorutzland
sollen 285153,07 na enteignet werden." —
Ein sehr anschauliches und vielseitiges Lild bietet die dem Völkerbund überreichte

Denkschrift der deutschen Abgeordneten „1,a Situation äes rninoritss eu T'eb.selio-
«lovayuie" ') mit vielem statistischen Material über den den Deutschen in der Ver-
waltung, im 3chulwesen, in der Wirtschaft durch die Lodenenteignung und durch die
Volkszählung zugefügten 3chaden,

Doch genug von der Tschechoslowakei. Wir haben uns nur darum solange mit ihr
befaßl, weil si

e

heute sozusagen der klassische Loden und damit die 3chule des nationalen
Kampfes is

t

(wie ehedem das alte Österreich). Gar vieles wiederholt sich in den
übrigen Nationalstaaten, sei es in den Methoden der herrschenden Völker, se

i

es in den

dagegen anzubringenden Verteidigungsmitteln. Wir werden uns darum im folgenden
viel kürzer fassen können. '

«

*

Polen. In Polen hat am 30. November 1921 eine Volkszählung stattgefunden,
bei der außer der 3prache auch die Nationalität erhaben wurde. Wer sich nach dieser
Anlage ein soziologisch reich gegliedertes Lild der gegenwärtigen nationalen Verhältnisse

') Vgl. M. Lela ILldes, 1^a protection 6cs <!>oit« 6es Klinoritez et la 3tatizti<iue
<ies I^ationalitäs. in der lievue 6e Ia 3ociete Non^roiz« 6e Ltatiztique I, 1, Ludapest 1923.

') Das deutsche und tschechische 3chulwesen in der tschechoslowakischen Nepublik, 16. Der-
öffentlichung der deutschpolitischen Arbeitsstelle, Prag VII, Traben 26.

') larl Heomanns Verlag, Lerlin W 8
,

1923.
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Polens versprochen hat, is
t

durch die bisher erschienenen Volkszahlungsveröffentlichungen
schwer enttäuscht worden ')

. Was in diesem bisher bekanntgegeben wurde, bezieht sich
nur auf die Nationalität und is

t

innerhalb dieser nur gegliedert in: polnische und andere.
In der letzterschienenen der angeführten Guellen finden wir folgende Zahlen:

lloiilkeiunz
Palen «nde«

I» pra
p«l,n

z e n t e «

Zählberelch 192l . .
Oberschlesien (!9!9) .
Nlt litauen (1919) .

25 695985
98N296
507 495

17 725454
694096
342 734

7970531
286 200
164 761

69,0
70,8
67,5

31,0
29,2
32,5

3umme Polen . . . 27183 776 18 762 284 8421492 69,0 31,0

Nach diesen Zahlen hätten die Polen in ihrem 3taate eine gute Zweidrittelmehrheit,
während ihnen auf Grund einer Lerechnung des preußischen statistischen landesamtes
nach den letzten Vorkriegszählungen ") nur eine Mehrheit von 24,6 Prozent zu-
gekommen wäre. Diese große Verschiebung kann gewiß nicht den Kriegsverlusten zu-
geschrieben werden: selbst wenn die Polen, deren 3iedlungsgebiet übrigens engeres
Kriegsgebiet war, in der Menschenbilanz des Krieges besser weggekommen wären als
die anderen Völker ihres Staates, so konnte das nicht Unterschiede von solcher Größe
ergeben. Auch die deutsche Auswanderung, so beträchtlich si

e an und für sich war, fällt
gegenüber den Millionen der Minderheitsvölker nicht in die Wagschale. Meibt als
Erklärung nur die veränderte Zählmethode übrig, deren Wirkung nun in allen Einzel-
heilen nach Völkern und nach den Gebieten zu prüfen wäre. Nun liegen die Zahlen
wohl nach Lezirken vor, nicht aber nach Völkern. Die polnische 3tatistik hat sich mit

dieser Art der Darstellung gegen ein allgemeines Grundprinzip der 3tatistik vergangen:
große 2ammeIrubriken — und eine solche von einem Drittel des Zähluinfanges is

t

für
statistische Legriffe unerhört groß — zu vermeiden. 3te hat sich aber weiter noch gegen
ein Grundprinzip der Nationalitätenstatistik vergangen: die Verhältnisse ohne Ver-
fchleterung mit aller Klarheit darzustellen. Auch Verheimlichung is

t Entstellung. Wir
können nicht glauben, daß die bis jetzt gewählte Form der Veröffentlichung die end-
gültige ist. Die polnische 3tatistik würde fonst den berechtigten Verdacht erwecken, si

e

hätte allen Grund, einen näheren Einblick in ihre Volkszählung zu verhindern. Wir
werden dieser 3ache jedenfalls weiter unsere Aufmerksamkeit zu widmen haben. —

Das letzterwähnte polnische statistische Iahrbuch bringt noch eine Neihe weiterer

Zahlen über das Wanderungswesen, das Zeitungswesen, die Wahlen u. a. Diese Zahlen

bedurften jedoch zur Eröffnung ihres vollen Verständnisses weitestgehender V«-

trachtungen, weshalb wir uns hier darauf beschränken, den leser auf si
e

aufmerksam

zu machen.

3 ü d s l a w i e n. Auch 3üdslawien is
t in der Neihe der 3taaten, die eine 3chau

über ihre Völker abgehalten haben, nicht zurückgeblieben und hat am 31. Iänner I92l
eine Volkszählung veranstaltet. Diese wird jedoch von südslawischer amtlicher 2eite

selbst als nicht gelungen bezeichnet, da die südslawische amtliche 3tatistik bis jetzt noch

nicht imstande war, eine der neuen Größe und der Verschiedenartigkeit seiner Teile

entsprechend statistische Organisation zu erlangen. Da diese Zahlen somit schon von

amtlich südslawischer 3eite als nicht zuverlässig angegeben werden und unseres Wissens

auch gar nicht veröffentlicht worden sind, entfällt für uns die Notwendigkeit einer

Krttik.

»
) 5l,ezi<:ciniIc «tat>st>cen?, Lb. V, H
. 4
,

5
, 6
,

Warschau 1922.
— Iana« Weinfeld,

^nnuaire äe !a polo^ne, Warschau 1922. — ^nnu»ile ütlltiztique 6e I» lieoublliue
?olonai««, II. Teil, Warschau 1923.
") 2tatilttsche Karresvondenz, Ig. 47, Nr. 42.
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Nach dieser Zählung wären der Muttersprache nach gewesen:
3erbiscl, oder kroatisch . . .8636931
3lowenisch 1023568
tlndere slawische 3prachen . . 202 972
Numänisch 183073
Italienisch 9630
Deutsch 512 20?
Magyarisch .... ... 472079
AlNaUtisch 483871
andere . 200584

Zusammen II 724 915
Von den 512 207 Deutschen wären entfallen auf die Latschka (und Laranva)

189 837, auf das Lanat 138 358, auf Kroatien und 3Iawonien 122 130, auf 2lowenien
mit dem Küstenlande 39 631.

N u m ä n i e n. Über Numänien finden wir eine sehr hübsche Zusammenstellung
der wissenswerten Levölkerungsdaten in der im Minderheiteninstitute der Universität
Wien bearbeiteten 3chrift von Karl Lraunias „Das Deutschtum in Großrumänien" ").
Nur in 3iebenbürgen hat eine neue Volkszählung stattgefunden (1920), im übrigen
sind wir auf die Zahlen der letzten Zählung vor dem Kriege (in Ungarn 1910, in
Numanien 1912) angewiesen. Auf Vrund dieser Quellen stellt Lraunias folgende Über-

sicht zusammen:

tlelll!ntde»llkeru»l Deutsch»
Zuteil der Veutlchen »n
der !lel»mtl».i!Illei»n>

3iebenbüryen 2633 718 224 067
263229

8,5 o. H.
20^ o. H.Lanat und blrader Komitat . . . I 310962

3»tmar und Marmarosch
samt Lthar und 3zilagver Kom. 1 168 544
LuKowlna 811721

47131
68075
79000
29400

4,0 o. y.

Leßarablen 2629M0
8,4 o. N.
3,0 v. H.
0,4 v Htlltreich s. Vobr 7222000

715902 4,6 o. l)
.

Die deutsche Minderheit in Numänien is
t

also ziemlich beträchtlich und gewinnt

dadurch noch an Ledeutung, daß die bedeutendsten Teile dieser Minderheit geschlossen in
Mehrheitssiedlungen wohnen (in 3iebenbürgen z. L. 78 vom Hundert, im Lanat und
Arader Komitat 80 vom Hundert).
Ivas die weitere Entwicklung der Deutschen Numäniens anlangt, so finden wir,

ebenfalls von Karl Lraunias zusammengestellt, in der „Deutschen Tagespost" vom
27. Iuni 1923 Zahlen über die nationale Gliederung der Auswanderer im letzten
Vierteljahr 1922. Von den 6225 iluswanderern entfielen

Deutsche .... 2445 oder 39,6 o.
Magyaren . . . 1541 oder
Numanien . . . 1278 oder

Iuden 652 oder
3erben 175 oder
Ukrainer .... 88 oder
Andere 46 oder

24,6 v.
20,5 v.
10,5 v

2,8 v.
1,5 o.
0,8 v.

6225 oder 100,0 v. H
.

Die Deutschen stellten also ein doppelt so hohes Auswandererkontingent als die

Numänen, obzwar si
e nur 5 Prozent der gesamten Levölkerung, diese 70 Prozent be-

") Mitteilungen zur Kenntnis des Deutschtums in Grohrumänlen (Politische Hefte),
Mai 1923, Herinannstadt, 2iebenl>Ürgen.
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trugen. Lraunias bemerkt dazu sehr eindrucksvoll: „Im letzten Vierteljahr 1922
wanderten fast ebensoviele Deutsche aus, als ihrer in Agnetheln in 3iebenbürgen oder
in Tenauhetni im Lanat leben. Ein Vierteljahr Auswanderungsbewegung bedeutet für
die Deutschen den Verlust einer großen Gemeinde." „Es wirft kein gutes ücht auf
einen 3taat, wenn neun Zehntel der Auswanderer den Minderheiten angehören." Diese
3achlage is

t um so bedauerlicher, als die natürliche Levölkerungsbewegung der

Deutschen in Numänien zum Teil ganz gering ist.

Italien. Nach der Instruktion für die 6. Volkszählung ") sollte in „einigen (!)
Gemeinten des Königreiches, wo Levölkerungen vorkommen, die von französischen,
deutschen, slowenischen, albanestschen, griechischen, katatonischen usw. Familien ab-
stammen", 3ondererhebungen vorgenommen werden, „um die 3prache festzustellen,

welche si
e gewöhnlich sprechen". (Mso eine Umgangssprachenerhebung als 3onder-

«hebung in ausgewählten Gemeinden und bei ausgewählten Familien.) Es sollten
Zusatzzählkarlen für die anderssprachigen Familien ausgefüllt werden: fortlaufende
Nummer der Familie, 3prache, Zahl der Familienmitglieder, darunter solche, welche
genügend italienisch oder einen italienischen Dialekt kennen. Die bisherigen Dar-
stellungen der italienischen Nationalitätenstatistik (3

- L. 19 755 Familien mit fran-
zösischer 3prache, 2309 mit deutscher 3prache usw. — Zahlen von 1911) sind aus nahe-
liegenden Gründen so gut wie unbrauchbar. Es wäre abzuwarten gewesen, ob die neue

italienische 3tatistik wenigstens die Zahl der anderssprachigen Familien neben die der

italienischen Familien und die der anderssprachigen Personen neben die der italienisch-
sprechenden Personen stellte. Nun verlautet"), daß die Ergebnisse der 3prachen-
erhebung nicht veröffentlicht, sondern einer ltevision unterzogen werden sollen. Hat
es irgendwelche unvorhergesehene methodische 3chwierigkeiten gegeben? Oder sind die

„einigen Gemeinden" und die in ihnen gezählten fremdsprachigen Familien und Per-
sonen doch zahlreicher gewesen als erwartet wurde? V«är«rno!

Elsas;-lothringen. Von der im Iah« 1921 vorgenommenen Volks-
zählung sind uns erst die vorläufigen Ergebnisse ") zur Kenntnis gelangt. Darnach
wurden in Elsaß-lothringen 1 710 049 Einwohner gezählt, gegenüber 1874 014 im

Iahre 1910. 3taatsangehörige waren darunter 1576947, Ausländer 133102. Über
die 3prache oder Nationalität is

t in der Veröffentlichung nichts enthalten, ebensowenig
wie in der Volkszählungsveröffentlichung des 3tatistischen Zentralamts in Paris"):
sie is

t gar nicht erhoben worden.

An den Levölkerungsrückgang knüpft das elsas;-lothringische 3tatistische Amt

folgende Letrachtung: Lei normaler Levölkerungsfortentwicklung hätte die elsaß-
lothringische Levölkerung zur Zeit der Zählung etwa 2 Millionen betragen müssen.
Es is

t

also ein Abgang von 300 000 Personen zu verzeichnen. An diesem sind zunächst
die unmittelbaren Kriegstotenverluste von 37 480 Menschen (etwa 2 Prozent der lZe-

völkerung) beteiligt, dann der sonstige Abgang der natürlichen Levölkerungsbewegung
von 117210: der Nest fällt der ungünstigen Wanderungsbilanz zu lasten, bei der „die
freiwillige oder gezwungene Abreise von Personen deutscher Abkunft" eine Nolle ge-

«) 3esto cenzimeuto Lenerzl«. I»tlU2lom per «1l Ullici»li 6i cenzimentcl. Kom,
Qi-aiia, 1921.

«) Der «uslanbdeutsche 1923, Nr. 77
") 1^a Population ä'^.lzace et äe I^ollaine en 1921. Impi-irnerie Ltrazdoui-zoize.
^°) Ii.e3ultat3 3tatisti<iue3 6u i-ecensement Leneral äe la Population, Vd. I
, 2. Teil.
Parts, Implilnelie nationale.
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spielt haben. Genauere Einblicke in diese Lewegungen verspricht sich das Aint von der
eingehenden Learbeitung der Volkszählungsblätter im 3tatistischen Zentralamte in
Paris.

Ungarn. Ungarn beklagt infolge der Friedensverträge den Verlust zahlreicher
Volksgenossen an Nachbarstaaten, beherbergt aber infolge der besonderen, meist ge-

schichtlich bedingten 3iedlungsverhältnisse immer noch fremde Volksteile von ansehn-
licher 2tärke. Die vor kurzem erschienenen Ergebnisse der ungarischen Volkszählung
lassen nun folgende Entwicklung erkennen:

!9W Prazent !«20 Prazent

Magyaren 6723196 88,4
7,3
2,1
0,4
0,0
0,6
0,3
0,9

7147053 89,6
6,9
1,8

0,3
0,0
0,5
0,2
0,7

55423? 551211
3lowaKen 165 237 141882
Numänen 28502 23 760

Nuthenen 1133 1500
Kioaten 41974 36 «58
2erben 26163 17131
tindere 66529 60748

Wir sehen aus diesen Zahlen, daß sich alle Minderheiten, mit Ausnahme der in
ganz unbedeutender Zahl vorhandenen Ukrainer, sowohl absolut als auch relativ oer-
ringert haben und daß einzig und allein das herrschende Volk eine starke Zunahme er-

fahren hat. Wir müßten einen genaueren Einblick in die Volkszählungsmethoden,
ferner in die natürlichen Vermehrungs- und die Wanderungsverhältnisse besitzen, als
es derzeit der 3all ist, um an diesen Zahlen Kritik üben zu können.
Was nun die Abnahme der Deutschen im besonderen anlangt, so is

t

si
e bewirkt

durch den Nückgang der Deutschen in den 3tädten (von 110 846 im Iahre 1910 auf
90 685 im Iahre 1920), wogegen die Zahl der Deutschen auf dem lande gestiegen is

t

(von 443 391 im Iahre 1910 auf 460 526 im Iahre 1920). Unter den 3tädten eine der
interessantesten is

t das seinerzeit so heiß umstrittene Oedenburg. Hier wurden
16 91! Deutsche (1910 17 318) gegenüber 17 166 Magyaren (1910 15022) gezählt. Das

hart an der Grenze liegende deutsche Übergewicht vom Iahre 1910 wurde im Iahre 1920

durch ein ebensolches magyarisches abgelöst. Es is
t von Interesse, diese letzte für das

Deutschtum traurige Phase der Entwicklung geschichtlich etwas zu beleuchten,

Es wurden in Oedenburg bei den aufeinander folgenden Volkszählungen gezählt
(Zivilbevölkerung):

I» <lrundzahlen In Prazenten
Neuliche Mazullien Neuliche Magnaten

Im Iahrl 1880 16425
17 3M,.,
17924j ^

16738

4665 70,7
63,9,,..
53,5<

1

53,0

20,1

„ '890 8104,,..
13 520<

^

13549

29,9, ,^
40,4/ 1

43,9
„ ,, '900
„ „ '9,0

Die in diesen Zahlen von Iahrzehnt zu verfolgenden Verschiebungen liegen deutlich
in Nichtung einer Zurückdrängung des Deutschtums, welche nun zum Verluste dieser

deutschen 3tadt geführt hat.
—

Über die Verluste der Magyaren durch die Friedensverträge gibt das Lüchlein von

") Für dieses Iahr nur mit Militär ausgewiesen. Auch in der Komitatsbevölkerung
für 1900 und I9I0 sind dle Militärpersonen enthalten, doch hat dort deren Zahl (352 un«

469) auf ole Verteilung keinen wesentlichen Einfluß.
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l. Ludav, Ungarn nach dem Friedensschluß"), Auskunft. Darnach sind von den
9 945 000 Magyaren verblieben beim Mutterland 6612 000 oder 66,5 Prozent.

abgetreten an die llschechoslowakei . . . .1084000 oder 10,9A,
„ Numänien 1705000 „ 17,1°^
. 3üdslawien 458000 . 4,6?i
. Ksterrelch«) 80000 ,, 0,8<K

Von diesen Abtretungen gehören, wie im Institute besonders berechnet wurde, an-
nähernd 1,5 Millionen zum geschlossenen magyarischen 2prachgebiet.

Österreich. Hier sind wir noch immer an die alten Zahlen von 1910 gewiesen,
obzwar seither zwei Volkszählungen stattgefunden haben. Die außerordentliche Volks-
Zählung von 1920 beschränkte sich nur auf den allerengsten Frageumfang und erhob nicht
die 3prache, bei der Volkszählung von 1923 wurde wohl die 2prache erhoben, doch
liegen hiervon noch keine Ergebnisse vor. Auf Grund der Zahlen von 1910 wäre die
5vrachenverteilung wie folgt:

Deutsche 6003000 95,62

Tschechen und 3lowaken ... 118000 1,89
3lowenen 73000 1,17
Kroaten 47000 0,75
Magvaren 27000 0,43
Italiener 9000 0,14

Einheimische Leoölkeruna ..6277000 100,00

Außerdem lebten auf dem Gebiete der Nepublik ungefähr 270 000 Ausländer,
deren 3prache damals nicht erhoben wurde.
Es hätten also darnach von der einheimischen Levölkerung fast 96 Prozent dem

deutschen Volke angehört, ein Prozentverhältnis, das von keinem der neugebildeten
3taaten auch nur entfernt erreicht wird.
Der Umstand, daß die Zahlen für die Minderheiten wegen der angewandten Er-

hebungsmethode der Umgangssprache etwas zu niedrig sein dürften, dürfte dadurch auf-
gewogen oder überwogen werden, daß nach dem Umsturze eine starke Abwanderung be-

sonders der Tschechen stattgefunden hat.

Finnland. Die deutsche Minderheit in Finnland is
t nur ganz gering. 3ie

zählte im Iahre 1920 nur 2378 Köpfe oder 0,08 Prozent. Dagegen interessiert uns die
vielgenannte schwedische Minderheit, die von einer Gesamtbevölkerung von 3105103

Personen 340 963 oder 10,98 Prozent ausmachte. Diese Minderheit befindet sich in
ständigem Nückgang wie folgende Prozentzahlen zeigen:

IWll !»9« !«!» !9!0 !«20

85,28 °/
,

«,32 °/
„

86,07 °/
„

13,55°/«

36,75 °/
,

12,89 °/
„

88,02^
1160°i,

88,70 "/
„

10,98 °/
»

3chweden ....
Der Nückgang dürfte sich daraus erklären, daß die schwedische Minderheit zu einem

Drittel städtische Levölkerung umfaßt, für die als Minderheit bekanntlich die De-
hauvtungs- und Vermehrungsbedingungen besonders ungünstig sind.

") Walter <« Gruvter K Eo., Verlln und leipzig 1922.
«) Gemeint noch mit <deoenbura. Jn Wirklichkeit nur 2? 000.

!< Vintlch» NllMch»». l.. 2
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Damit beschließen wir unseren Nundgang, der sich diesmal mit Nückstcht auf die
grundlegende Ledeutung der Levölkerungstatsachen vornehmlich mit diesen befassen
vnd wirtschafts- und kulturstatistische Ergelmisse mehr zurückstellen mußte. Wir haben
uns auch sonst in der Auswahl des reichen Materials Leschränkung auferlegen müssen
und sind uns der lücken dieser Nundschau wohl bewußt. Wer sich an ihnen stößt, der
wird die fruchtbarste Art von «ritik üben, wenn er das Wiener Mnderheiteninstitut,
das noch mit den obgeschilderten Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen hat, durch
3chriftenübersendung und Zuweisung von sonstigen Mitteln fördert. Er wird mit dazu
beitragen, daß wir nicht nur diese Materialschau vollständiger und reicher gestalten,
sondern auch die großen, allgemeinen linien des Minüerheitenlebens aus dem unter-
suchten 3toff erkennen können und wird sich dadurch um die wissenschaftliche Durch-
dringung dieses Gebietes und die wirksamere Gestaltung des Minderheitenschutzes oer-
dient machen.
Wien, Wilhelm Winkler.

weihnachtsrundschau
Trotz bes ständig schwieriger werdenden Kampfes mit dem Naummangel hält die

„Deutsche Nundschau" an ihrem alten Lrauche sest, zu Weihnachten eine Übersicht der
Neuerscheinungen auf bem Lüchermarkte zu geben, deren Lekanntschaft sie ihren
lesern vermitteln möchte. Aus einem doppelten Grunde. Einmal will si

e an ihrem
Teile den deutschen Verlag in seinem Daseinskampfe unterstützen, ,«on dessen 3chwere
sich der Außenstehende kaum die richtige Vorstellung macht. Zwar erschienen noch in

diesem 3ommer Lücher die Fülle, und nicht nur in den unpersönlichen Verlags-
anstalten, die Herstellung und Vertrieb fabrikmäßig betreiben. Nun aber tritt die
große 3tockung ein. Denn es is

t fraglich, ob außer den Lüchern, die sich früherem
Plane nach noch unter der Presse oder in der Linoerel befinden, neue folgen werden.
Ein Fortbestehen des ernsten und guten deutschen Verlages in einer Form, daß er
seinen großen national- und kulturpolitischen Aufgaben wird gerecht werden können,

is
t nur mit stärkster Unterstützung des Publikums möglich. 3o soll zum andern diese

Lücherschau auch dazu dienen, dem Publikum zu zeigen, welche bedeutenden geistigen
Werte der deutsche Verlag allen 3chwierigkeiten zum Trotz herausbringt, eine Arbeit,

die gerade ein Volk in unserer lage einfach nicht entbehren kann. Mit Nachdruck
wollen wir aber auch der ganz abwegigen Ansicht entgegentreten, daß der Preis des

deutschen Luches zu hoch sei. Man kann doch wirklich nicht von einem Zweige des

Wirtschaftslebens verlangen, daß er als einziger seine Preise künstlich niedrig halte,
bis er den letzten Nest seiner 3ubstanz verschleudert hat, nur weil er geistige Werte
vertreibt. Das Hilfsmittel der 3chlüsselzahl stellt sich je länger je mehr als unzu-
länglich heraus, weil der Index hinter der rasenden Geldentwertung hilflos hinter-
herhinkt. Ia nicht einmal die Umstellung auf die reine Goldrechnung könnte gegen-
wärtig Abhilfe schaffen, weil die Papierlieferanten und ein Teil der Druckereien auch
diese schon unterhöhlt haben, indem ihre Preise weit über Friedenssätzen liegen,

während sich der 3taat mit Erfolg bemüht, durch die Letriebssteuer das letzte flüssige
Geld aus dem entkräfteten Körper des Luchhandels zu pumpen. Hiergegen sollte sich
der Unmut der Menschen richten, die Lücher kaufen wollen, und denen die Preise zu
hoch erscheinen. Nicht aber gegen den deutschen Verlag.
Die Übersicht muß sich gedrängtester Kürze befleißigen, um allen nach Möglich-

keit gerecht zu werden. Darum bedeutet der kurze Hinweis nicht, daß nicht mehr
zu sagen sei von dem besprochenen Luche. 3ondern schon die Auswahl bedeutet
Empfehlung. Die überflüssigen Lücher überflüssiger Verleger bleiben unerwähnt,
Ablehnung wird nur laut, wenn sie unbedingt nötig ist.
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I

Rinderbücher
Die warme Empfehlung, die in den letzten Iahren regelmäßig den Kinder-

büchern des Verlages Ioseph3cholzin Mainz hier mitgegeben werden konnte,
soll auch die Neuerscheinungen dieses Iahres begleiten. Hier is

t wieder gesunde,

verständnisvolle Arbeit geleistet, und dem Kinde wird kefne über seine Fassungs-

kraft gehende Künstelei zugemutet. Der (unzerreißbare) Tier-leporello mit sechzehn
bunten Lildern und lustigen einfachen Neimen von Eugen Os;wald wird ebenso wie
die acht bunten Lilder aus des Kindes Tageslauf „Für unsern liebling" von Hans
3chroedter das helle Entzücken der Kleinsten erregen und der emsigen Zerstörungs-
arbeit der kleinen Händchen trotzen können. Das Gleiche gilt von den sehr lustigen
Monatsbildern von Hans Friedrich „Das Iahr im leben der Kinder", für die Max
Jungnickel launige Verse schrieb. — Von besonderer Originalität und herzhafter
echter lustigkeit sind die reizenden Lilderbücher: „Paul und sein Gaul" von
M. 3chwerdtfeger, „Guckt hinein! 3chaut der Tiere Kinderlein!" von Eharles Dieck
und „Lärentanz und Affensprung, ha, da läuft schon Klt und Iung!", von demselben
mit besonders entzückenden Lildern von Else Wenz-Vistor. — 3ehr hübsch sind auch
die Märchenbücher, die feinsinnig und geschickt von E. Mehrle, F. Illarik, H

. 3chroedter,

H
. 3tockmann illustriert sind: Vom unsichtbaren Königreiche' 3chneeweißchen und

Nosenrot und Die 3terntaler: Gullivers Neifen und Münchhausen. — Dem zeich-
nerischen Triebe im Kinde kommen Malbücher mit farbigen Vorlagen fördernd ent-
gegen: Lunte 3ommerpracht: Wir gratulieren!: Luntstift-Malbuch. — Zwet
Quartettspiele bieten viel Anregung: geschickt ausgewählt die „Lerühmten Gemälde
neuerer Meister" mit Wiedergaben in Kupfertiefdruck und „Aus deutschen Gauen",
3tädte- und landschaftsbilder. (Eine Anregung: hier dürften die uns entrissenen
Hochburgen deutschen lebens. wie Danzig, Posen, 3traßburg und die vielen andern

nicht fehlen, um grenzlanddeutschen Geist schon in der frühen Iugend zu erwecken.)
Auch hier ein klarer Plan der Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Erziehern
zur Verdrängung von Minder- und Halbwertigem, der nach den vorliegenden Proben
Erfolg verspricht. — Endlich sei noch die Kunstblattmappe: 3chiller, sein leben und
sein Wirken in 16 Lildern von Karl Lauer erwähnt. Vielleicht ist die wenig zurück-
haltende, ganz auf literatur gestellte Art Lauers der Iugend gegenüber nicht ganz
fehl am Ort. Mr vermögen alte Ledenken gegen si

e

nicht zu unterdrücken.

Diese Lücher sind erstaunlich billig, und auf die an sich niedrigen Grundzahlen
wird noch 30 Prozent Nabatt gewährt! Und an seinen Kindern soll man nicht sparen!

Eine Gabe besonderen Neizes is
t das ewig lebendige Märchen „Dat Wettlopen

twüschen den 3winegel un den Hasen up de lüttje Held bi Luxtehude", in neben-
einander gedrucktem platt- und hochdeutschem Text. Eine höchst anerkennenswerte
leistung bodenständig-niederdeutscher Kunst, mit acht an ludwig Nichters Meister-
schaft gemahnenden Lildern von G. 3üß (Lremen, E. 3chünemann). Kinder wird
das sehr sorgfältig ausgestattete Luch stark ansprechen, jedem Erwachsenen wird

es ein willkommener Lesitz sein. Denn nur er wird den tiefen 3inn der Moral

dieser Geschichte begreifen: „un ton Tweden, dat dat good is, wenn een freen deit,
dat h
e

sick 'ne Fru uut sinen 3tanne nimmt, un de just so uutsütt as h
e sülws. Wer

also een 3winegel is, de mutt toseen, dat sine Fru ook een 3winegel is, un so

wider! —
"
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Zur älteren deutschen Literatur

Als erster Druck der von H. Nauschning herausgegebenen Posener Drucke is
t ein

schönes und bedeutsames Lüchlein erschienen: Nicola«s Eoppernicus aus
Thorn, Über die Umdrehungen der Himmelskorper. Aus seinen 3chriften und

Lriefen (Posen, Deutsche Lücherei). Die adelige Würde und 3icherheit dieses wahr-
haft freien Geistes, die aus jeder seiner öeilen sprechen, setzt Nauschnings Nachwort
in helles licht ebenso wie seine echt deutsche Art, während dümmster polnischer
Ehauvinismus mangels eigener großer Leister ihn anläßlich seines 450. Geburts-
tages in diesem Iahre als den ihren beanspruchen wollte. — DoktorIohannes
Faust, das alte Puppenspiel, hergestellt von K. 3imrock, ist nach der Ausgabe von
1872 von N. Petsch vermehrt und eingeleitet in der Universal-Libliothek erschienen
(leipzig, Keclam). — Eine graphische Musterleistung stellt Nrnims ironisch be-
schwingte Erzählung „Fürst Ganzgott und 3änger Halbgott" mit den farbigen und

schwarzen Illustrationen von K. Harmos dar (Wien, Herz-Verlag). — Eine ver-
schollene Erzählung von Vrentano „Die 3chachtel mit der Friedenspuppe" ist,
wenn auch nicht erschütternd, so doch merkwürdig genug, die beigegebenen litho-
graphien von I. Ampel so reizvoll, daß man das langatmige und -weilige An-
hängsel des Nachworts oon 3

.

Körner mit in den Kauf nimmt (Wien, Ed. 3trache).
— Ein Werk von großer Kostbarkeit und feinstem Neize is

t die Mappe „lavater
und die 3 einen" (Wen, Amalthea-Verlag), die Eduard Eastle als erste der
3ammlung lavater in vollendeter Wiedergabe zusammengestellt und eingeleitet hat.
3ie enthält 17 Mätter und erweckt den Wunsch, das gesamte Material zu kennen.
3teht doch unsere Zeit mit den erweiterten Mitteln und dem stärkeren Ledürfnis
nach Erkenntnis des Menschen der Arbeit laoaters näher als irgendeine der vor-
aufgegangenen. Für den Goethe-Kenner bedeutet die Mappe, die in vornehmem
Kleide erschienen ist, eine mit tausend Freuden begrüßte Lereicherung. — Wer
Nichard von 3chaukals Art kennt, weiß, was er in seinem lebensbilde

E
. T. H
. hoffmanns erwartet (ebenda). Das temperamentvoll, gelegentlich

eigenwillig geformte, aber von Wärme und Gefühl, von Wesensnähe zum großen
Gegenstande getragene Lild bedeutet eine schätzenswerte Erweiterung der Hoffmann-
literatur. 3vmpathisch berührt die Widmung an Hans von Müller, dem alle
Hoffmannianer offen oder versteckt zinsen. Dieser selbst hat sein nicht genug anzu-
erkennendes Werk durch einen Fund vermehrt: Heinrich 3 o e st über E. T. Ü.
Ho ffmann 15. August 1823 (Köln, P. Gehlv), gedruckt auf herrlichem Papier.
Der hier mitgeteilte Lrief des Dichters loest, der Hoffmann in seiner Warschauer
3eit nahe stand, is

t an Hitzig gerichtet. Auch er beweist wieder, wie die Nähe meist
das Urteil trübt. luest schreibt: „3eine (Hoffmanns) 3päße auf dem 3terbebette
führen ihn mir so «cht vor die 3eele — diesen nie krankenden Geist und dies nie
gesund werdende Gefühl. ,Man muß doch auch einmal an Gott denken!' Dieser ein-
zige Ausruf gibt den 3chlüssel zum tiefsten Geheimnis seines lebens. Er hatte n i e

an Gott gedacht, und die 3chicksale der 3taaten waren ihm gleichgültig . . . Ach, er
war verloren, sobald er Geld hatte, sich zu verderben, sobald es ihm überlassen blieb,
aus seinem Glück sein Unglück zu machen." — Hoffentlich is

t der Verlag, der weitere

höchst wertvolle Einzelveröffentlichungen zu Hoffmann in Aussicht stellt, in der lage,
sie zu verwirklichen. — Die schöne 3tifter-l3usgabe des Insel-Verlages is

t

um den Land erweitert, der „Lunte 3teine und Nachlese" enthält. Um Voll-
ständigkeit und zuverlässigen Text war K. Kaderschafka bemüht. — Eine bedeutende
Erweiterung unserer Kenntnis von den Lrüdern Grimm bedeutet die Aus-
gabe ihrer Lriefe, die H
. Gürtler sammelte, leitzmann nach dessen Tode vollendete
(Iena, Frommann). 3ie enthält viele bisher ganz unbekannte, bedeutende Lriefe
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beider, aus denen nicht nur die ungeheure Arbeitskraft und Universalität beider,
sondern auch ihr feines Menschentum erneut bestätigt wird. Die Lergabe der
Porträts der Lrüder von Franz Krüger is

t

besonders begrüßenswert. — Eine
gründliche und erschöpfende Arbeit is

t das Luch von W. Nutz „Friedrich
ljebbel und Elise lenfing, ein Kampf um leben und liebe" (München,
E. H

.

Leck). Ein alle Zeugen befragender Nichter sucht hier nach unparteiischem
Urteil über Hebbel und sein Verhalten zu der Frau, der er so vieles verdankte.
Die lektüre bestätigt die Abneigung, die je länger je mehr gegen den Menschen

Hebbel sich regt, wenn freilich auch die lensing jeder unechten Gloriole entkleidet
wird. — Friedrich Nietzschesilugendschrtften (München, Musarion-Verlag)

umfassen Dichtungen, Aufsätze, Vorträge, Aufzeichnungen und philologische Arbeiten
aus den Iahren 1858—68. 3ie sind von M. <dehler herausgegeben, eingeleitet von
der schwesterlichen Eralshüterin. Neben Unwesentlichem bietet die Mehrzahl des
Aufgenommenen neben dem biographischen Interesse sehr Ledeutsames, weil sich die

Keimzellen entscheidender Gedankenreihen bis in sehr frühe Zeiten zurückverfolgen
lassen. Es is

t

sehr dankenswert, oatz die Ungunst der Zeit diese wertvolle Ergänzung

zur Nletzsche-Kenntnis nicht verhindert hat.

Musik
Nach der großen Mozart-Liographie von 3chiedermair is

t nun eine weitere,
neuere, größere Arbeit über den Meister erschienen in zwei Länden: Wolfgang
AmadeMozart, sein leben, seine Persönlichkeit, sein Werk von Arthur 3 ch u r i g

(leipzig, Insel-Verlag) mit vielen Lildtafeln. 3churig is
t bekannt als temperament-

voller Lekämpfer der bisher klassischen Mozart-Liographie von Iahn. Er steht ganz
auf den 3chultern des Franzosen Graf 3aint-Foir. Daß er es unternimmt, das
romantische Lild des Menschen Mozart vom 3ockel zu stoßen, is

t
zweifellos ein Ver-

dienst. Wohl bei keinem Üünstler war die Unwahrheit eines romantischen Lildes
größer als gerade bei Mozart. 3ein leben war von ergreifender 3chlichtheit und
Einfachheit. Aber wohl niemals hat die göttliche Gewalt in einer Person dem
Künstler so überreichlich das gegeben, was sie dem Menschen versagte. Darum is

t

sein bürgerliches leben im Grunde ein unwirkliches, sein wahrhaftes leben spielte

sich in der Dämonie seines 3chaffens ab: und dieser Mozart war ein furchtbar Ein-
samer unter den Menschen seiner Umgebung. Dies richtig sehen zu lassen, is

t
3churigs große und sorgfältige Arbeit in hohem Grade geeignet. Die Ausnutzung
der Quellen is

t

geschickt und stichhaltig. Demgegenüber stellt man Ledenken im ein-

zelnen gerne zurück. Letroffen is
t man jedoch von der außerordentlichen Zurück-

haltung, die sich 3churig den eigentlich musikalischen Fragen gegenüber auferlegt.
yter versucht er kaum, in die Tiefe vorzudringen. — Karl 3 t o r ck s ausgezeichnete
Auswahl aus Mozarts Lrlefen (Elberfeld, Wuppertaler Druckerei) liegt in
Weiter Auflage vor.

«UNst

Ein Küchlein, das man mit hellem Entzücken zur Hand nimmt, ist das erste 3tück
einer 3ammlung „Der Früchtekranz" (Königstein, W. Andermann), das A l b r e ch t

Dürers deutsche landschaften bringt. Was hier geleistet ist an sorgfältiger Wieder-
gabe, den Farben der Originale getreu, an vornehmer 3chlichtheit der Aufmachung

is
t mustergültig, der Preis überraschend niedrig bei höchster leistung. Die Kenntnis

der nicht allgemein zugänglichen Dürerschen Aquarelle aus Nürnberg, Franken,

Innsbruck und Trient in dieser Form wetten Kreisen nahe zu bringen, is
t ein mit

wärmstem Dank zu begrüßendes Verdienst des Verlages. — Zunächst mutet der Ee
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danke, das Erdenwallen des Heilands im 3cherenschnitt festzuhalten, wie Melchior
Goffek in der Kunstmappe „Das leben" (Freiburg, Herder) es unternimmt,
fremdartig an. Aber der aufmerksame Letrachter wird erkennen, daß der 3cheren-
schnitt auch als Ausdrucksmittel religiöser Kunst feinen Lefähigungsnachweis hier
erbracht hat, ja durch seine Eigenart manches besonders klar und charakteristisch
im Ausschnitt herausbringt. Interessant sind die Worte, die dimpe in organischer
Verbindung mit der Art dieser religiösen 3cherenschnitte als freien Libeltert beigab.
— Oskar 8 e v e r , der vor zwei Iahren das ausgezeichnete Werk über 3teinhausens
3chaffen veröffentlichte, erscheint in diesem Iahre mit einem sehr bedeutenden und

tiefen Luch über religiöse Naturmalerei und ihre Meister „Die unendliche
landschaft" Merlin, Furche-Verlag). Mit dem ihn auszeichnenden Gefühl für
die tiefen Zusammenhänge der echten Mystik, d. i. dem Gefühl für feiende Wirklich-
keit mit dem göttlichen Vorzeichen, hat er in diesem Werke in glücklicher Formulierung
den Legriff der „religiösen landschaft" aufgestellt, gestützt auf die übervolklichen,
allgemeiN-menschlichen Zusammenhänge. Angelpunkt is

t die chinesische landschaft,

deren religiöse Ledeutung allmählich auch mehreren Europäern aufzudämmern be-
ginnt. Levers allgemeine und 3onderbetrachtungen über einzelne Meister werden

bewiefen und ergänzt durch die Auswahl der beigegebenen 34 Lilder: acht aus Ehina
und Iapan, Werken von Lotticelli, Grünewald, Nembrandt, Easper David Friedrich,
Millet, 3egantini, Thoma, 3teinhausen, Mense. Die Medergabe der Lilder sowie
die Ausstattung des Luches is

t wieder eine Meisterleistung des hier mit Freuden und

oft gepriesenen Verlages, von defsen bedeutsamem 3chaffen auch der Furche-Mmanach
1923 beredtes Zeugnis ablegt und der einen vollen Anspruch auf unseren an^
erkennungsschweren Dank hat. Wem Vertiefung und Verinnerung Ledürfnis sind,
der greife zu den Lüchern aus diefer Werkstatt! — Mehr als der Luchtitel „Die
Tapete" verspricht, gibt G. E. Pazaurek in diefen Leiträgen zu ihrer Geschichte
und asthetischen Wertung Stuttgart, V. Hädecke): nämlich den so notwendigen, hier
von innen heraus begründeten Hinweis auf die Wirkung der Farbe auf unser ganzes
leben. Darin scheint uns neben dem sachlichen und Geschichtlichen der besondere Wert
dieses glänzend ausgestatteten Luches zu liegen. Gleichfalls in vollendeter Form
und Lildwiedergabe is

t

auch das Prachtwerk „Näume und Menschen" von
A. T r u e b mit einführenden Gedanken von H

.

H
.

Iosten ausgestattet (ebenda). Auch
hier ein starkes Gefühl für die hinter der Oberfläche liegenden Leziehungen und
Wechselwirkungen zwischen den Dingen, dem Naum und den Menschen. Doch will
es uns bedünken, als ob doch die Voraussetzung solchen Leginnens nicht ganz erfüllt
fei. Denn der inneren Einstellung beider Autoren fehlt die letzte, große Einfachheit,
die das reifste Ergebnis durchlebter und erkämpfter Erkenntnis ist.

Geschichte und ihre Spielarten

Nach dem, was an dieser 3telle über A. von Hofmanns „ Politische
Gefchichte der Deutfchen" Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt) bisher ge-
sagt ist, können wir es dabei bewenden lassen, anzuzeigen, daß der III. Land er-
schienen ist. Es wird notwendig sein, das Gesamtwerk nach vollständigem Vorliegen
in großem Zusammenhange zu behandeln mit der entscheidenden Fragestellung, wie
wir denn die Geschichte unseres Volkes allein nur noch betrachtet ertragen können,
um wahren Gewinn, politischen wie inneren, aus ihr zu ziehen. Der III. Land um-
faßt die Zeit von Nudolf von Habsburg bis zur Abdankung Karls V. Auch hier
wieder eine Fülle von lebendigen Anregungen, die wir in 3pruch und einigem
Widerspruch dankbar hinnehmen. — Mit besonderer Anerkennung weisen wir auf die
„ G e s ch i ch t s - 2a fe l n

"
von der ältesten Vorzeit bis 1900 hin, die A. Elfers
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in Zusammenarbeit mit G. D i e r k s aufgestellt hat Stuttgart, I. L. Metzler). Die
synchronistischen Tabellen veranschaulichen auf beste Art die großen, allgemeinen Zu-
sammenhänge und predigen unaufdringlich, aber um so nachdrücklicher die Ledingt-

heit jeden menschlichen und geschichtlichen Geschehens durch die Geschichte der ganzen

Menschheit. Eine lehre, die einer Zeit, wie der unseren, besonders heilsam ist. Die
große Arbeit, die hier geleistet ist, wird wirksam eingeleitet durch das kluge Vor-
wort von Dierks. — Quellen der Geschichte erschließt die 3ammlung der„Fugger-
Zeitungen ", die ungedruckten Lriefe an das Haus Fugger aus den Iahren 1568
bis 1605, herausgegeben von V. Klar will (Wien, Nikola-Verlag). Man hat die
Fugger-Lriefe wieder und wieder die Anfänge des Zeitungswesens genannt, und in
der Tat kann man in diesen Nudimenten höchst interessanter Art mit 3icherheit auch
auf den Grundcharakter jeder modernen Zeitung diagnostizieren, wie aus tatsächlicher
Legebenheit, Klatsch, persönlicher Furcht und Hoffnung, teils unbewußt, teils be-

wußt ein Lild und daraus Meinung geformt wird durch die Lrechung im 3piegel
eines Temperamentes. Die beneidenswerte gute Ausstattung des Luches gewinnt

stark durch die Leigabe 24 zeitgenössischer Lildtafeln. — Von dem Luch „Die L e -
freiung" 1813— ! 81 4— 1815 von Tim Klein (Ebenhausen, langewiesche) liegt
das 100.— 150. Tausend vor. Die Auswahl der Urkunden, Lerichte, Lriefe schon be-
kundet wie die Einführung und die geschichtlichen Verbindungen, daß hier einer der

ach so wenigen Deutschen am Werke war, bei dem in ünio m^ntie«. wahres,
lebendiges Nationalgefühl mit echter Geistigkeit sich verbanden. Grade dieses Luch
des seltenen Menschen sollte jetzt die weiteste Verbreitung finden, ebenso wie seine
Lücher „Der Kanzler" und „3tein".
Von „DeutschenAbenteurern"hat Mbrecht III i r t h in der ihm eigenen

frischen Unbekümmertheit ein lesenswertes Lüchlein erscheinen lassen (München,

Deutscher Volksverlag), das sehr geschickt, anschaulich und packend eine Neihe der

famosen Abenteurer-Naturen aus deutschem Mute hinstellt, ohne sich allzusehr mit

kritischer 3ichtung zu beschweren. — Wie eine lebendige Illustration zu diesem Luch
erscheinen „Die Kreuz- und Guerzüge" von August ludolf 3chaumann
lLeipzig, Lrockhaus), welche die 3chicksale eines unverzagten Hannoveraners in den

Diensten seines Königs und in der englischen Armee schildern. Auf die innerlich wie
äußerlich wertvolle zweibändige Veröffentlichung braucht hier nicht weiter einge-
gangen zu werden, weil die „Deutsche Nundschau" fast über ihre Kraft einen großen
Teil der Aufzeichnungen dieses prächtigen Menschen von nicht zu brechender liebens-
'
kraft veröffentlicht bat. Es bleibt zu beklagen, daß es dem Herausgeber, dem Enkel
3chaumanns, E. von Holleufer, nicht vergönnt war, den ganzen Inhalt der
Aufzeichnungen, einer bibliophilen Köstlichkeit von hohem Neiz, im Luche abzu-
drucken. Dem Luch eignet auch über den kulturhistorischen Wert hinaus eine be-
merkenswerte Aktualität, denn, wie Fedor von Zobeltitz in seiner Einführung mit
Fug sagt, hat 3chaumann in seinen Aufzeichnungen zugleich den Kriegsroman der
deutsch-<nglischen legion geschrieben, die beim e r st e n Waterloo mit dabei war.
Damit der 3atvr nicht fehle, sei in diesem Zusammenhange das ungewöhnlich

freche Luch von Emil 3 z i t t v a , Das Kuriositaten-Kabinett, erwähnt
(Konstanz, 3ee-Verlag), dessen Notwendigkeit nicht bejaht, dessen Pikanter« aber

nicht bestritten werden kann. Denn aus dem erfüllten Versprechen des Untertitels:
Legegnungen mit seltsamen Legebenheiten, landstreichern, Verbrechern, Artisten,
religiös Wahnsinnigen, sexuellen Merkwürdigkeiten, 3ozialdemokraten, 3vndika-
listen, Kommunisten, Anarchisten, Politikern und Künstlern, springen — selbst wenn
man auf die tatsächliche Wahrheit 50 Prozent Nabatt gewährt— für einige Tages-
größen, so auch den anthroposophischen Unternehmer Nudolf 3teiner, recht fatale Ge-

schichtchen heraus. v. Il.
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Die Arbeitgeber
Der Geschäftsbericht 1922 der „ V e r e i n i g u n g d e r D e u t s ch e n A r b e t t -
geberverbände" stellt wiederum eine achtunggebietende leistung dar. Über-
sichtlich gegliedert bringt er eine Fülle von Nlaterial, das durchzuarbeiten und dem
nachzudenken jeder im öffentlichen leben 3tehende als feine Pflicht betrachten fallte.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Arbeitgeberverbände in einem

hoben — wir glauben entscheidenden — Grade berufen sind, führend an der lösung
der Probleme mitzuarbeiten, welche die Voraussetzung für die Gesundung unserer
wirtschaftlichen und politischen lage ist: der Währung, ber Produktion, der lohn- und
Tariffrage.
Wer die Geschäftsberichte aufmerkfam liest, wer insbesondere die Entwicklung

der Verbandszeitschrift „Der Arbeitgeber" verfolgt, der muß den Eindruck
gewinnen, daß hier mit einem ungewöhnlich hohen Nlaß von Verantwortlichkeits-
gefühl gegen die Gesamtheit des Volkes mit einer an den meisten andern 3tellen so
bitter vermikten Klarheit und Zielsicherheit gearbeitet wird. Das beruht darauf,
daß die geistige Einstellung eine zentrale ist, und daher aus einer solchen Einstellung

heraus alle Probleme unter dem richtigen, unverkrümmten Gesichtswinkel gesehen
werden. Diese Art bewahrt vor jeder Einseitigkeit, wie si

e

sonst das 3chicksal von

Lerufsorganisationen ist. In der gegenwärtigen Zeit kann aber jeder seine Pflicht
gegenüber der Gesamtheit nur dann erfüllen, wenn er die Probleme seines engeren
Arbeitsgebietes von einem 3tandpunkt aus überblickt, der in dem Glauben seine un-
erschütterliche 3icherheit findet, daß jedes Einzeltun nur erfolgreich zu Ende gebracht
werden kann, wenn vorher die geistige Durchdringung und lösung der großen Ge-
samtfragen geglückt ist. Die letzten Hefte des „Arbeitgebers", besonders die
Nummern !8 und 19 vom !5. IX. und >

. X. 23, erbringen hierfür den Leweis, die
Namen Tänzler, v. Zengen, Meissinger von der Geschäftsführung bieten die Gewähr,

daß diese linie gehalten wird.
Das licht, das auf die Arbeitgeber fällt, wirkt um so heller, weil das Verhalten

der Gegenseite eine Folie von geradezu erschütternder Dunkelheit dazu liefert. Die
engstirnige Klassenverbohrtheit, die Ideenlosigkeit und das völlig verantwortungs-'

lose Verhalten der in die marxistische Gedankenwelt verrannten Arbeitnehmer-
vertreter gegenüber der Volksgesamtheit hat im Verein mit der hier geschilderten
Art der Arbeitgeber bewirkt, daß alle klar Denkenden, gerade auch die Nichtarbeit-
geber, sich rückhaltlos auf ihre 3ette stellen werden, wenn sie daran gehen sollten,
was sich kaum länger wird vermelden lassen, die innerlich unwahr gewordene
Lindung der Zentralarbeitsgemeinschaft in der jetzigen Zusammensetzung zu lösen.

N.P.

Das Ende des Parlamentarismus *)

Diese schmalen Heftchen sind inhaltreich. Zunächst sei da? zweite von K. Kafer
besprochen, weil es nur der Vergangenheit gewidmet ist. Anschaulich schildert er
die Periode des ersten deutschen „Parlamentarismus", des 3tändestaates. Er ent-

*) Iulius Vunzel, Ver 2usammenbruch des parlmnentarismus und ver Ge-
danke des 3tändischen tlufbaues. ^eitfragen aus dem Gebiete der 3oziologie, begr. von der
3oziologlschen Gesellschaft in Graz. Graz 1923, Teuschner und LubensKv, UniversitätTlmch-
handlung. Zweite Nelhe, Heft !. — KurtKafer, Ver deutsche 3tändetag. Ebenda, yeft 2.
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stand etwa im 14. Iahrhundert mit der Ausbildung der Territorialgewalt, und zwar
örtlich jedesmal, wenn Mrsten aus Geldnot bei den oberen 3ozialschichten ihres
Territoriums — heute würde man sagen: bei den Unternehmerverbänden — um
Geld (3teuer, Leisteuer zu Kriegen usw.) nachsuchen und diesen dafür die Kontrolle,

gelegentlich sogar ein Mitregierungs- und Verwaltungsrecht zugestehen mußten. Ia,
sie rissen sogar, wenn die Herrscher unmündig oder unfähig waren, die Negierung
an sich. Überall, besonders in hohenzollernschen und habsburgischen landen, richteten
die 3tande neben der fürstlichen ihre eigene Verwaltung ein. Das Zeitalter der

Neformation und des Dreißigjährigen Krieges war die Llütezeit dieses 3tändestaates,
dem Kaser Verdienste um die Fortentwicklung des 3taates und die Entstehung eines
3taatsgefühls nachrühmt. Viele praktische Fortschritte seien dieser 3elbstver-
waltungsperiode zu danken. Diesen Vorzügen standen jedoch auch viele Nachteile des

3vstems gegenüber, die schließlich mit Notwendigkeit sein Ende (meist um die wende
des 17. und 18. Iahrhunderts) herbeiführten. Die 3tände, deren Mick nur nach innen
gewendet war, deren Horizont mit der Terrttorialgrenze endete, waren auch ent-
sprechend engherzig und, um möglichst geringe 3teuern aufbringen zu müssen, zur
Verständigung mit den Nachbarn um jeden Preis geneigt. Dieser kleinliche Pazlfts-
mus war in späteren Zeiten, als stehende Heere aufkamen und bezahlt werden muhten,
für den Weiterbestand der 3taaten unerträglich. 3o schlug denn überall etwa gleich-
zeitig die 3terbestunde des 3tändestaates: die Fürsten mußten ihm ein Ende be-
reiten. Es is

t gleichgültig, ob man die 3tände ganz abschaffte, ob man si
e

nicht mehr

einberief oder ihnen noch Iahrzehnte, ja Iahrhunderte lang ein 3cheindasein ver-
stattete.

Kasers klare, gut lesbare Ausführungen werden heute viel Interesse begegnen.

Lesonders die psychologische Ausdeutung dieses ersten (nicht auf Wahlen und Parteien
beruhenden) Parlamentarismus wird jeden, der heute mit Interesse das Verlöschen
der zweiten parlamentarischen Welle beobachtet, nützlich sein. Leleuchten sie doch
diese Erscheinung gewissermaßen mit Hinterlicht, so daß wir instand gesetzt werden,

zu unterscheiden, was Zeiterscheinung und was im 3ystem begründet ist. Wir wissen
zu würdigen, daß Kaser es dem leser überlassen hat, die naheliegenden Parallelen
zu den heutigen Zuständen zu ziehen.

Vunzel springt dagegen mit beiden Füßen in die Tagesfragen hinein. 3ein
3chriftchen zerfällt in zwei, freilich nicht völlig geschiedene Teile, in die Verurteilung
des im 19. Iahrhundert wieder in allen deutschen landen aufgegriffenen Paria-
mentarismus neufranzösischen Ursprungs und in einem Vorschlag zur Ersetzung dieses
untragbaren 3vstems durch einen modernen 3tändestaat. Obwohl Lunzels aus
einem Vortrage entstandene Aroeit nicht eigentliches Neues bringt, vielmehr eine

Übersicht geben will, so wird sie doch allen, denen die Zelt fehlt, Wälzer zu lesen oder
Material sich zusammenzusuchen, angenehm sein.
Gegen den modernen Parlamentarismus ließe sich noch mehr und 3chlagenderes

vorbringen, als Lunzel es tut, besonders an Leispielen. (Zwei sind immerhin so

hübsch, daß wir si
e dem leser nicht vorenthalten wollen. 3ie betreffen die abscheu-

liche Vielgesetzmacheret. Die Gesetze, Vollzugsanweisungen und Verordnungen des
neuen Deutschösterreich füllten in den ersten vier Iahren rund 7700 eng bedruckte
3eiten. 1919 waren es „nur" 1372, 1920 schon 2154 und 1921 gar 2313 3eiten! Und
das andere: Das deutschösterreichische Gesetz über die Vermögensabgabe war so lieder-

lich gearbeitet, daß es noch sieben Durchführungsverordnungen und acht Durch-
führungserlässe notwendig machte. I'out eomra« eben nous.) Wir wollen uns mit
der Wiedergabe von Lunzels Gründen gegen den Parlamentarismus nicht aufhalten.
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Die Entwicklung is
t

heute so schnell, sie is
t

schon, seit dies Heftchen in Druck kam,

praktisch über den Parlamentarismus als 3ystem fortgeschritten, mag er auch noch
lange als Form bestehen bleiben. Es gibt wohl in Deutschland und überhaupt auf
dem Festlande, abgesehen von solchen, die durch Tagegelder vor der Not des Tages

geschützt sind oder geschützt sein möchten^ kaum noch jemanden, der ernsthaft den

Parlamentarismus verteidigt. Man braucht also seine Mängel, wenn der Lankrott
des 3vstems als Tatsache allen offensichtlich geworden ist, nicht mehr zu diskutieren,
es sei denn, um künftige Fehler zu vermeiden.
Wir wenden uns daher Lunzels Umgestaltungsvorschlägen zu. Als das Wichtigste

erscheint seine Kritik am bisherigen, allzu umfangreichen Aufgabenbereich des

3taates. 3ein 3taatsideal sieht den Zweck des 3taates in der Wohlfahrt der Nation.
Es is

t

daher Kollektivistisch im Gegensatz zur westlichen Demokratie, die vom Glück
des Einzelnen, vom Individualismus ausgeht. Mit Wilhelm von Humboldt soll sein
3taat nur die 3icherheit der Nation nach außen und nach innen einschließlich der
Nechtspflege gewährleisten. Alle anderen Aufgaben lehnt er ab und weist ste einer

auszubauenden 3elbstverwaltung zu. Die geistig abtötende Wirkung des alles
regelnden Leamtenstaates fürchtet er am meisten. „Durch die Vergrößerung der

Macht freiwilliger, nach bestimmten Zwecken und Zielen gegliederter Organisationen
. . . könnte nicht nur jeder Mensch einen politischen Wirkungskreis erhalten, der
seinen Zähigkeiten und Interessen entspricht, es würde auch die 3taatsgewalt selbst
aus diesen neuen 3elbstverwaltungskörpern beträchtlichen Nutzen ziehen und durch
sie an Wertigkeit gewinnen." An anderer 3telle sagt er: „Der 3taat selbst ..., der
fast zum Naubstaat geworden war, würde wieder zur Volksgemeinschaft werden . . ."

Damit is
t ein Ziel gesetzt, mit dem wir einverstanden sein können. Im einzelnen

schlägt Lunzel vor: Trennung der Politik von Wirtschaft und Kultur, um diese der
Leutepolitik der Parteien und der einzelnen Parlamenarier zu entziehen. Im ein-
zelnen hält er sich doch dabei im großen und ganzen an das vorhandene 3chema des

3taatsaufbaus. Er ist wegen der Mängel Wilhelms II. und Karls des letzten für die
republikanische 3taatsform, will aber die Macht des Präsidenten stärken. Die
politischen Parteien hätten noch immer „bei der Lildung des 3taatswillens nur mit
dem allen gemeinsamen Ziele mitzuwirken, dem Wohle und der Zukunft des 3taates

zu dienen". Das könne ohne Gefahr geschehen, oa si
e

durch die Einschränkung der
3taatsaufgaben ohnehin nicht in der lage sein würden, diesen für ihre selbstischen
Zwecke zu mißbrauchen. Überdies wäre die 3taatsgewaltshandhabung wieder Le-
amten zu überlassen, Dieser Teil der Lunzelschen Ausführungen is

t der schwächste:
er hat diese Probleme wohl nur halb durchgedacht. Kennzeichnend dafür ist, daß
Lunzel nichts über die Art sagt, wie, b

.

h
. durch welche Organe und Machtmittel die

Parteien von jetzt an „dem Wohle und der Zukunft des 3taates" dienen sollen.
Eingehender spricht er über die ihm offenbar näherliegende Nechtspflege. Er

fordert: Überprüfung der Nechtsnormen dahin, ob und wieweit sie noch der Nechts-
empftndung des Volkes entsprechen, klare Formulierung und übersichtliche knappe
Zusammenfassung. Haftung des 3taates für jedes Verfchulden
feiner Leamten und Nichte r. Einführung von 3ondergerichten auf mög-
lichst vielen Gebieten zur Durchsetzung des germanischen Nechtssatzes: jeder soll nur
von seinesgleichen gerichtet werden (Verkehrte Nomantik, die zu einer Vertiefung
des Klassengegensatzes und völliger Auseinanderentwicklung führen müßte!). Wichtig
und richtig is

t aber folgende Forderung: „Die Wahrung der Nechte und Freiheiten
der einzelnen 3taatsbürger gegenüber der 3taatsgewalt aber wäre öffentlich recht-
lichen Gemeinschaften zu übertragen. . . . Der Umfang ihrer Nechtssphäre würde
. . . genau dem Pflichtenkreise entsprechen, den sie zu erfüllen habe . . ."

Die öffentlich-rechtlichen Gemeinschaften (Max Hildebert Loehm nannte das
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früher Korporativismus) sind der Kern der Lunzelschen Vorschläge. Er teilt die
Gewalten in

1. die vom Willen des Volkes gebildete und getragene und von Unabhängigen
ausgeübte 3taatsgewalt, die auf Nechts- und Friedensschutz und die Wahrung der

Interessen der Gemeinschaft beschränkt ist:
2. die diese kontrollierenden offentlich-rechtlichen Gemeinschaften, d. h. eine nach

örtlichen und sachlichen Gesichtspunkten organisierte 3elbstverwaltung. Ms Gegen-
gewicht gegen ihre ja allbekannten Mangel empfiehlt er eine leicht zugängliche, rasch
arbeitende, unabhängige Verwaltungsrechtsprechung, sowie Kontrolle durch die

Öffentlichkeit.
Den 3chwerpunkt der lokalen 3elbstverwaltung will er in die Gemeinden (nicht

aber in die „bestenfalls historisch" zu erklärenden länder) legen. Die 3elbstverwal-
tung soll aber auf die eigentliche „Verwaltung" beschränkt sein: „denn die Gesetz-
gebung wird man ihr auch auf engem Gebiete nicht leicht überlassen können." Wem
die Gesetzgebung überhaupt überlassen bleiben soll, sagt Lunzel, trotzdem er die
Mängel der heutigen Zustände deutlich kennzeichnet, nicht. 3teht Lunzel im ganzen
der lokalen Selbstverwaltung mit Necht skeptisch gegenüber, so erhofft er alles von
der fachlichen. Hier unterscheidet er:

1. Wirtschaftliche 3elbstverwaltung.
2. 3teuerliche 3elbstverwaltung.
2. Kulturelle 3elbstverwaltung.
Die fachlichen Wirtschaftsselbstverwaltungsgruppen will auch er im Neichswirt-

schaftsrat vereint wissen, dessen Vorzüge und Mängel er bespricht. Er glaubt letztere
dadurch beseitigen zu können, daß er dem Neichswirtschaftsrat den ihm fehlenden
fachlichen und lokalen Unterbau gibt. In diesen Ausführungen liegt auch dem Um-
fange nach der 3chwerpunkt seiner Ausführungen, die freilich nicht immer über-
zeugend sind.
Der steuerlichen 3elbstverwaltung will er Veranlagung, Einbringung (Neuer-

gewalt) und Lewilligung der 3teuern übertragen. 3ie „hätte ihre Notwendigkeit

zu prüfen und ihre Verwendung zu überwachen". Mehr sagt er nicht, streift also
das entscheidende Problem allzu kurz. venn wenn man seinen Vorschlägen folgen
würde, so würde — das lehrt uns die Geschichte — der 3chwerpunkt der Macht des
3taates in diese 3teuerselbstverwaltung übergleiten, die — da sie das Geld bewilligt
— in alles dreinreden würde. Was geschähe bei einem Konflikt zwischen ihr und der
Wirtschaftsselbstverwaltung oder den sonstigen gesetzgebenden Körpern? Wozu dann

noch Parteien? Diese fallen doch, wenn es kein anderes steuerbewilligendes Par-
lament mehr gibt, in wenigen Monaten auseinander.
3tärker stimmen wir den kritischen Worten zu, die LunMl für eine Kultur-

verwaltung findet. Um unsere Kultur zu retten, will er sie von der Verwaltung,
vom 3taat und den Gemeinden retten. Er sagt: „Manch einer wird . . . jede kultur-
fördernde Politik sozusagen als einen Widerspruch in sich erklären, weil man un-
mittelbar kulturfördernd nur von Mensch zu Mensch wirken könne, während Politik
gemeinhin ein Wirken im großen Umkreis bedeute. Immerhin werden auch diese
Zweifler zugeben müssen, daß der Politiker Kultur wenigstens unmittelbar fördern
kann, indem er ihr . . . die materiellen Voraussetzungen ... zu schaffen sucht. Auch
dabei wird er sich freilich im wesentlichen darauf beschränken müssen, den Akten-
und Obrigkeitsbureaukratismus einzudämmen und der Persönlichkeit freien 3piel-

räum und Gelegenheit zur 3elbstentfaltung zu geben. Auf alle Fälle aber wird jedes
Organisieren auf kulturellem Gebiete durch die Tatsache sehr erschwert, daß als
Kulturträger nur geistig hochstehende, eigenartige und darum meist auch eigenwillige
Persönlichkeiten in Letracht kommen und daß die Kultur selbst von unendlicher
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Mannigfaltigkeit ist. Erweist sich doch . . . die höchste Kultur eben darin, dak alles
. . dem Menschen eigentlich Werte, in verschiedenen Formen nebeneinander müßte
bestehen können. . . . 3o wird man denn einer . . . uniformierenden Machtorgani-
sation. wie es der 3taat ist, die Verwaltung der Kultur sicherlich am allerwenigsten
anvertrauen dürfen. Denn gerade beim 3taate wird und mutz das 3treben, die
Kultur für seine Zwecke zu mißbrauchen . . . besonders groß sein, gerade er wird
sich . . . bei seinen kulturfördernden Maßnahmen von Nebengedanken leiten
lassen . . . Überall, wo man jetzt vom Kulturstaat redet, sieht man ihm daher zwar
die Aufgabe gestellt, die geistigen Kräfte einer Generation soweit zu entbinden, daß

si
e damit den bestehenden Institutionen dienen und nützen können — aber eben auch

nur soweit. Er gleicht darin einem Waldbach, der durch Dämme und auf Gerüsten
teilweise abgeleitet wird, um mit der kleineren Kraft Mühlen zu treiben, während
seine volle Kraft der Mühle eher gefährlich als nützlich wäre. Ienes Entbinden is

t

daher zugleich und noch vielmehr ein In-Fessel-schlagen.

Durch freiwilligen Eintritt berufener, zielsicherer Persönlichkeiten gebildete Ver-
einigungen . . . werden wir somit die Kultur unter allen Umständen weit besser
fördern können, als dies haltlose, von Parteienpolitik durchsetzte und beeinflußte
staatliche Negierungen zu tun vermögen, und ebenso wird man die Entscheidung in
religiösen Angelegenheiten, in Kulturangelegenheiten im engeren 3inne, wie in ge-
wissen 3chul- und nationalen Angelegenheiten weit eher einem Kulturparla-
m e n t e , das aus solchen Vereinigungen entsteht, anvertrauen können, als den auf
Grund politischer Programme gewählten und nach politischen Zielen orientierten
pseudodemokratischen Volksvertretungen."
Nur dem letzten Absatz, dem Vorschlage des Kulturparlaments, widersetzen wir

uns. Das wäre doch wieder ein Mischmasch von nach entgegengesetzten Zielen ziehen-
den Kräften, eine neue 3chwatzbude. Es wäre das beste, die kulturelle Entwicklung,
die hundert Iahre vergewaltigt worden ist, sich selbst zu überlassen. Wenn der
„3taat" Geld hat, so mag er es den teils noch aus alter Zeit lebendigen, teils neu
entstandenen oder noch entstehenden kulturellen und kirchlichen Gruppen geben und
dafür einige Forderungen über Körper- und Geistesertüchtigung zur Volkskunde
stellen. Hingewiesen sei darauf, daß die Durchführung der Lunzelschen Gedanken,

zu der uns die Finanznot zwingen wird, vor allem die Aufhebung des 3chulzwanges
zur Voraussetzung hat. Darüber werden die alten Weiber beiderlei Geschlechts und
alle Lildungsspießer, ferner die amtlos gewordenen tehrer, welche jetzt erst den
Fähigkeitserweis werden erbringen müssen, weimern.

Noch ein 3chlußwort. Wir konnten Lunzel nicht in allem zustimmen. Aber
wir lernten in ihm einen Mann kennen, der deutsche Gedanken denkt, und der den
Mut hat zu sagen, was viele sagen möchten. o o n 3 o e s ch

.

politische Rundschau

Unser Vaterland liegt in neuen schweren Krämpfen. Ihre Ursache is
t und bleibt

die ihm nicht natürliche und von ihm auf die Dauer nicht tragbare Verfassungsform,
die es sich von 1815 bis 19! 9 nach und nach hat aufreden lassen. Die offene Erklärung.
daß es für das Reich unmöglich sei, die Kosten der Nhein- und Nuhrhilfe noch weiter-
hin aufzubringen, verstärkte die französische Übermacht uns gegenüber derart, daß
alle Allfmerksamkeit und die letzte Kraft an die Leschwörung des über Nhein und
Nuhr hereinbrechenden Verderbens hätten gewandt werden müssen. 3tatt dessen ver-

strickten sich die Parteien in eine parlamentarische Krists, die sie vollständig in An
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spruch nahm und gleichzeitig wegen des Ausbleibens aller Entscheidungen die Tätig-
keit der Lehörden vollständig lähmte. 2s darf uns nicht wundernehmen, daß sich dar-
über das politische Gefüge der Nation so sichtbar gelockert hat, wie es bisher trotz
Niederlage und Nevolution noch niemals der Fall war. Das Nhein- und Ruhrgebiet,
das aus den Neihen seiner eigenen Levölkerung schmerzlicherweise in den vergangenen
Monaten keinen Führer herausgestellt hat, und das jeder Führung vom Neiche her in

diesen erregten Wochen entbehrte, is
t

tatsächlich seinen eigenen Weg gegangen, und

dieser Weg konnte nach den Umständen seine Nichtung nur von wirtschaftlichen An-
trieben her erhalten. Die Arbeiter haben sich, soweit sie an der Abwehr als Männer
und nicht nur als Herde teilgenommen hatten, auch jetzt nicht zu den Franzosen ge-
drängt. Die Eisenbahner zögerten so lange, wie nur irgend möglich, ehe sie sich dem
Feind ergaben. Im grellen Gegensatze dazu steht das Verhalten der Industrie. Nach den
Erfahrungen, die wir vor zwei Iahren inOberschlesien machten, und die auch an dieser
3telle damals besprochen wurden, war etwas anderes nicht zu erwarten. Damals

hatte es die Industrie fertig gebracht, zur selben Zeit außenpolitisch ihren Wirtschaft-
lichen Nutzen jeder ernsten nationalpolitischen Erwägung voranzustellen und im Innern
eine große wirtschaftliche Frage ohne alle Nücksicht auf ihre gesellschaftliche und staat-
liche Tragweite anzuschneiden (es handelte sich um die Letriebsform der Neichseisen-
bahnen). Derselbe Fehler is

t in diesem Augenblicke wiederholt worden. 3tinnes trug
in die Verhandlungen mit der französischen Lesatzung über die Wiederaufnahme der
Arbeit die industriellen Wünsche nach einer Verlängerung des Arbeitstages hinein.
Es fiel daraufhin Othmar 3trauß und seiner Firma Otto Wolf K Eo. nicht schwer,
3tinnes innen- und außenpolitisch bei den Franzosen den Vorsprung abzugewinnen.

Während 3tinnes mit dem französischen Gegner nicht von der 3telle kam, verständigte

sich die in das Nhein- und Nuhrgebiet als Macht erst im Kriege eingebrochene Händler-
gruppe innerhalb unserer dortigen Industrie mit den Franzosen um so leichter.
Wir müssen damit rechnen, daß der bodenständige Teil unserer Schwerindustrie,

auf dem die 3tärke und Geltung unseres Neiches vor dem Kriege wesentlich mit be-
ruhte, mit dem Zustandekommen des Vhönix-Vertrages im Nuhrgebiet endgültig
zurückgedrängt ist, nachdem er sich schon seit 1917 von dem eingedrungenen Händler-
tum eine 3tellung nach der anderen hat abkämpfen lassen. Dieses Händlertum is

t

der geborene Lundesgenosse des Franzosen, der nach der Vernichtung unseres Heeres
die Vernichtung unsere.r bodenständigen Wirtschaft als nächste Aufgabe sich setzen
mußte und mit dem Einmarsch ins Nuhrgebiet nach mehrjähriger Vorbereitung sich
auch gesetzt hat. Der Franzose braucht heute von sich aus die Dinge an Nhein und

Ruhr nicht mit Gewalt weiterzutreiben. Er hat das land in den Händen. Die Le-
völkerung muß ihm aus der Hand essen, wenn sie nicht verhungern will. In der
Wirtschaft ist die Führung an Männer gekommen, die entschlossen sind, unabhängig
vom Neich und von der Nation ihren geschäftlichen Vorteil wahrzunehmen. Damit
hat der 3eparatismus, der nichts bedeutete, so lange wie Dorten und 3meets ihn
verfochten, und der auch noch nicht viel bedeutete, als er in den letzten Monaten im
Kleinbauerntum und im Mittelsstande Fuß faßte, seinen Durchbruch vollzogen. Die
Kraft, auf die es am Nhein und an der Nuhr an erster 3telle ankommt, arbeitet für
ihn, um ihre internationalen weltwirtschaftlichen Absichten ausführen zu können.

Nicht rasch genug kann gesammelt werden, was dem Volkstum im besetzten Gebiete

noch im Herzen verschrieben ist, damit ihm die lage gezeigt wird, wie sie ist, und da-
mit es geistig auf si

e eingestellt wird.
Lavern is
t mit dem gesunden Instinkte, der unserem Volke hier, wo 3tamm und

Einzelstaatsbildung am meisten zusammenfallen, erhalten geblieben ist, im Augen-
blicke des vollkommenen Zusammenbruchs unseres demokratisch parlamentarischen
3ystems einen 3chritt zur 3eite vom Nande des Abgrundes weggetreten, um zu prüfen,
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ob es sich durch eigenes Handeln zu retten vermag. In Herrn von Kahr bat ein
Mann, dessen Name allen Lavern vertraut is

t und Vertrauen einflößt, die Zügel der
3taatsleitung fest in die Hand genommen. Andere haben sich um ihn geschart. Er
hat es inzwischen wiederholt ausgesprochen, daß der Zweck des in Lavern geschaffenen

Ausnahmezustandes die Aufnahme des entschiedenen Kampfes gegen die endgültige
Umwandlung des deutschen 3taatswesens in ein von der Arbeitsgemeinschaft bewirt-

schaftetes Warenhaus ist. In Layern soll der 3taat wieder 3taat werden. Die innere
Erneuerung des bayrischen politischen lebens wird sich unter der Überschattung des

Lismarckischen Neichsgedankens vollziehen. Innerhalb unserer Nation Iaßt sich
heute kein größerer Gegensatz denken, als der zwischen dem im Lauerntum haftenden,
vom Willen zum Neiche getragenen Layerntum und dem internationalen händlerischen
Unternehmertum in Köln. Das Layerntum is

t

so sehr unsere Hoffnung, wie uns das

Handlertum in Köln die ärgsten Lesorgnisse um die Zukunft unseres Volkes einflößen
muß. Trotzdem dürfen wir den bayrischen 3chritt nicht nur auf feine seelischen Vor-
aussetzungen hin werten. Wir müssen auch die tatsächlichen Folgen würdigen, die er
nach sich ziehen kann, wenn im Innern des Neiches nicht bald mit dem Wiederaufbau
begonnen wird. In. einen gewissen, wenn auch vorerst noch unbedenklichen Abstand
vom Neiche is

t der bayrische 3taat durch die letzten Geschehnisse gerückt worden.

Dieser Abstand Layerns wird uns erst recht fühlbar, wenn wir die politische
Entwicklung Österreichs im Zusammenhange mit den Fortschritten des 3eparatismus
am Nhein und mit den bayrischen Entschlüssen würdigen. Alle drei. haben nichts mit-
einander zu tun. Dennoch stellen sie sich uns beim Vergleiche als 3tufen ein und des-
felben Vorganges dar. In Österreich is

t es dem Geschick des holländischen Levoll-
mächtigten des Völkerbundes gelungen, die allzu schweren Bedingungen, welche die

Nachbarn Österreichs den Österreichern bei den handels- und verkehrspolitischen Ab-
reden der letzten Monate auferlegt hatten, nachträglich zu mildern. Dadurch ist Herr
3eipel in der lage, die wirtschaftliche Umstellung Österreichs von uns fort in den
Kreis Italiens und der 3taaten des kleinen Verbandes fortzuführen. Er war um den
20. 3eptember einige Tage in Warschau und hat dort mit gewohntem Geschick auch die
politischen Leziehungen Polens und Österreichs entspannt und dafür wirtschaftliche
Leziehungen angebahnt. In der „Neuen Freien Presse" ist die Warschauer Neise des
österreichischen Kanzlers kurz nachher auf eine Weise gewertet worden, die uns einen
Einblick darein gewährt, wie stark Österreich, nachdem es sich vor einem Iahr auf
dem Wege über den Völkerbund in die 3chuldhaft der Weltwirtschaft begeben hat,
vom großdentschen Gedanken schon abgetrieben is

t und in die flawisch-ententistische
Welt hineingezogen wird, die im 3üdosten zum Dasein drängt.
Die Macht, die sich die rein kapitalistischen Kräfte über den Nhein wie über die

Donau verschafft haben, heischt von uns, daß wir mit vermehrter Aufmerksamkeit
die Verschiebung auch der gesellschaftlichen Kräfte in Mitteleuropa und seiner vorder-

asiatischen Fortsetzung im Auge behalten. Ein kommunistischer Gegenstoß gegen die
in Lulgarien aufgerichtete bürgerliche Negierung is

t im letzten Drittel des 3eptember
fast mühelos niedergeworfen worden. Dem Anscheine nach besitzt die radikale bäuer-

liche Lewegung auch in 3üdslawien nicht mehr die bisherige Gewalt. In der Tschecho-
slowakei sind die Sozialdemokraten bei den Gemeinderatswahlen im vergangenen
Monat schwer aufs Haupt geschlagen worden. Alle diese Anzeichen deuten darauf hin,
daß die Welle des mitteleuropäischen lebens das Lürgertum wieder emporträgt, und

daß damit die wirtschaftliche Denkart für das politische Verhalten der mittel-
europäischen Levölkerung völlig ausschlaggebend wird. Diejenigen unter uns, die

verzweifelt dagegen anringen, dürfen sich über das wachsende Gewicht der Wider-
stände, auf die sie treffen, nicht täuschen.
Es paßt dazu, daß in Mitteleuropa die Neigung, 3treitigkeiten vor den Völker
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bund oder an den Haager 3chiedsgerichtshof zu bringen, beständig erstarkt. Die
Entspannung zwischen Danzig und Polen durch die Vermittlung des Völkerbundes,
der Schiedsspruch im Kampf um das polnische Minderheitenrecht, neuerdings die Über-
legung, einerseits den italienisch^slawischen 3treit um Fiume, andererseits den
Iaworinastreit zwischen Polen und der Tschechoslowakei schiedsgerichtlich schlichten zu
lassen, sind beachtenswerte Lelege bafür. 3oeben hat auch die 3chweiz einen ent-

schiedenen Versuch gemacht, durch eine Lerufung an den Haag die Lrutalität abzu-
wehren, mit der Frankreich nach der deutschen Kapitulation an der Nuhr die Genfer
Zonenabkommen mit Anfang November einseitig außer Kraft setzte. Frankreichs
rascher Nückzug vor dem schweizerischen Verlangen, wenn er auch gewiß bloß einst-
weilig gemeint ist, Iaßt darauf schließen, daß wir es hier mit einem nicht mehr zu
übersehenden Element der mitteleuropäischen Meinungsbildung zu tun haben. Wir
sind uns schon kürzlich dessen bewußt geworden, daß die englische Politik in Mittel-
europa damit gegen Frankreich arbeitet. Die Drohung der englischen Note von Mitte
August, den französischen Einbruch ins Nuhrgebiet vor den Haager 3chiedsgerichtshof
zu bringen, zeigte die Engländer bereit, schon stärkere politische Folgerungen aus
dem mitteleuropäischen Vorurteil zugunsten der schiedsrichterlichen Erledigung von
3törungen der mitteleuropäischen Nuhe zu ziehen.
Die Engländer sind indessen vorläufig den Weg nicht weiter gegangen, den si

e

sich langsam und vorsichtig vom Frühjahr an bis zum August in der Nuhrfrage ge-
bahnt hatten. Es läßt sich heute kaum noch daran zweifeln, daß sich Laldwin bei
seiner persönlichen Zusammenkunft mit Poincars Mitte 3eptember von der 3eite
Eurzons weglocken ließ und den Franzosen mehr, als in der englischen Lerechnung
lag, nachgegeben hat. Laldwin kommt von der Wirtschaft her. 3eine Freunde und
Verehrer glauben von ihm, daß er den Leruf in sich spürt, zu beweisen, daß ein Mrt-
schafter zum 3taatsmann sich emporzuarbeiten vermag. In Paris is

t

indessen doch
der Wirtschafter in valdwin des 3taatsmannes noch einmal Herr geworden. Die
3orge darum, daß das Geschäft schließlich bei dem völligen Versagen der deutschen
Politik den Franzosen unerwartet reichen Ertrag abwerfen könnte, und der Wunsch,
England dabei nicht leer ausgehen zu lassen, scheinen Laldwin zur Verständigung
mit Poincars bewogen zu haben. Er umschrieb den wahren Eharakter dieser Ver-
ständigung mit den schönen Worten, daß er bei seinem Amtsantritt eine Atmosphäre
des Mißtrauens zwischen den beiden Mächten vorgefunden und diese Atmosphäre nun-
mehr beseitigt habe. Eurzon hat erregten Widerspruch gegen den Nückzug Laldwins
erhoben, Mittlerweile hat er einen Lundesgenossen von freilich nicht unbestrittenem
Werte an dem Afrikaner 3muts erhalten. 3muts is

t

durch die Neichskonferenz nach
london geführt worden. Die Konferenz tagt seit dem 1

. Oktober. 3ie wird zum
ersten Male durch eine Wirtschaftskonferenz ergänzt. Der alte Plan Ehamberlains,
aus dem britischen Neiche ein durch 3chutzzölle von der übrigen Welt abgehobenes,

einheitliches Wirtschaftsgebiet zu machen, muß nach dem Verlauf der Verhandlungen
als endgültig abgetan angesehen werden. Man versucht, den wirtschaftlichen Zu-
sammenschluß der Neichsteile durch Anbahnung freundschaftlicher Verkehrsbeziehungen
und durch Vorzugsbehandlung zu erreichen. Ob viel dabei herauskommt, kann nur
die Zukunft lehren. Das Neich hat seit der letzten Konferenz nicht an innerer Ein-
heit gewonnen. Die Dominien wollen nichts mehr von dem Namen „Lritisches Neich"
hören. 3ie lassen sich noch die Lezeichnung „Eommonwealth" gefallen. 3ie ziehen
aber die Lezeichnung „Lritischer 3taatenbund der Nationen" schon vor. Die englische
Negierung ringt mit den Vertretern der Dominien beständig darum, daß si

e die Ver-
handlungen geheim geführt haben will, wofür die von außen herbeigekommenen
Herren den Grund nicht anerkennen wollen. Aus der Anlage der Verhandlungen ließ
sich schließen, daß london zunächst alle weniger wichtigen Fragen mit den Dominien
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erörtern und sie dadurch allmählich zu der Hauptfrage der lage am Indischen <dzean

Einleiten wollte. Am Indischen Ozean is
t

den Engländern in jüngster Zeit besonders
gefährlich geworden, daß sich die in Ostafrika wohnenden Inder, die unsere Kolo-

nisationsmethode kennengelernt haben, gegen die englische Negierungsweise in der
neugebildeten großen englischen Kolonie Kenia auflehnen. Es scheint indessen nicht,

daß sich die Vertreter der Dominien nach dem Wunsche der londoner Negierung haben

führen lassen. 3muts hat von jeher an den europäischen Angelegenheiten lebhaft
Anteil genommen. Während des Krieges war er ein Hauptbearbeiter der öffentlichen
Meinung in England gegen uns. Dann geriet er in den Lann des Wilsonschen Pazi-
fismus. Heute möchte er das Neparationsproblem zu einer lösung bringen, von
der er glaubt, dah Mitteleuropa dabei bestehen kann. Er hat eine eigenartige Le-
gabung, immer am Ziel ein wenig vorbeizutreffen, als wenn er schiele. Wir haben
bisher an seinen Eingriffen noch nie Freude erlebt, obwohl wir keinen Grund haben,
seine loyalität und seinen guten Wilien zu bestreiten. 3chon ehe er auf der Neichs-
konferenz mit seinem eigenen Plane hervortreten konnte, stießen seine landsleute

auf der Völkerbundtagung in Genf mit der Forderung vor, daß der Verschleppung
der Neparationsfrage ein Ende gemacht werden müßte. Dort glückte es den Fran-
zosen, den Vorstoß alsbald unschädlich zu machen. In london dürfte .der Erfolg von
3muts davon abhängen, wie weit sich Eurzon von seiner Unterstützung etwas gegen
Laldwin verspricht. Inzwischen is

t

die englische Politik in Europa wieder in hohem
Maße, wenn nicht untätig, so doch unwirksam geworden.

Frankreich dagegen wird immer lebendiger. Es hat sich den Engländern gegen-
über in der Tagung des Völkerbundes durchaus behauptet. Diesmal is

t Ungarn die

Anleihe zugesichert worden, durch die im vorigen Iahre Österreich in das Netz der
ententistischen Politik hineingezogen wurde. Der Lerichterstatter der Finanzkom-
mission des französischen 3enats, Lsrenger, hat das Gebiet der österreichischen Nach-
folgestaaten bereist, um die Gewährung französischer Kredite für wirtschaftliche
Zwecke vorzubereiten. Frankreich rüstet sich für den Zeitpunkt, wo es mit Hilfe
von dithmar 3trauß und seinen Gesinnungsgenossen die deutsche Wirtschaft in der
3chlinge haben wird, um dann den Kampf mit uns um die wirtschaftliche Organisa-
tion Gst-Mitteleuropas, bei der wir bisher noch durchaus die Vorhand hatten, aufzu-
nehmen. Im selben 3inne is

t der 3enator de Monzie rastlos in Nußland tätig. Das
vorigjährige Abkommen von Wolf K Eo. mit der bolschewistischen Negierung wird
den Franzosen hierbei ebenfalls nützliche Dienste leisten. Auch die sich vermehrenden
inneren 3chwierigkeiten Mussolinis, der nach der rein opportunistischen Lehcmolung
des Parlaments im vorigen Iahre nunmehr mit den 3ozialisten paktieren muß, und
dem darüber die eigene Anhängerschaft auseinanderbricht, werden von den Franzosen
als ein Guthaben in der Nechnung zu ihren Gunsten gebucht.
Wir schauen am 3chlusse wieder noch einen Augenblick nach Ostasien hinüber.
In Nordchina is

t es zur Wahl eines neuen Präsidenten in der Persönlichkeit von

Tsao-Kun gekommen. Das japanische Ministerium hat sich durch die Lesetzung der
wichtigen 3telle des Außenministers ergänzt. Der dazu erkorene Laron Ijuin gilt
ebenso wie der Innenminister für einen Freund der Verständigung mit Nußland. Es
wird angenommen, daß auch Tsao-Kun im selben 3inne tätig werden wird, so daß in

Astasien der Drang zum Zusammengehen der beiden gelben Mächte und Nußlands
zunehmend deutlicher sich zu erkennen gibt. Der Widerstand dagegen geht von 3üd-

china aus. Iapan hält sich entsprechend den Vereinigten 3taaten gegenüber zurück.
Nur seine Negierung hat die Anregung des neuen amerikanischen Präsidenten zu
einer abermaligen Abrüstungskonferenz bisher freundlich aufgenommen. Die be-
teillgten europäischen Mächte sträuben sich dagegen. ?ertin»eior.
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Die schicksalstage der deutschen Front
Von

Peter Weber

„Vom Hohen wie vom Gemeinen lernt der Mensch sich leicht entwöhnen, denn
ihn besiegen die gewaltigen 3tunden." Welch ein Trost für alle Feigen, welch ein
Trost für uns! Ist ein verlorener Krieg nicht ein „gewaltiges" Ding, leiten sich
daraus nicht immer die schwersten Folgen ab? Machtlos und wehrlos is

t der Le-
siegte dem 3ieger ausgeliefert. Was will der Unterlegene dagegen tun, wenn der
3ieger ihn, den Armen, umbringen will? Nun ja, er kann protestieren, kann an
göttliches und menschliches Necht, an das „Weltgewissen" appellieren — aber wehren
kann er sich doch nicht mehr.
Das siegreiche Nom hat einst Karthago zerstört. Zwar haben die Karthager zu

einem letzten Verzweiflungskampf sich aufgerafft, als ihnen die Nömer die
„Friedensbedingungen" bekanntgaben. Aber es hat doch nichts geholfen. Es gibt
eben 3tunden, die starker, gewaltiger sind als der Menschenwille. Meibt uns also
nichts übrig, als zu hoffen, daß die anderen, die 3ieger, gnädiglich mit uns ver-
fahren. Amen.
Und dann: man kann doch ein Volk von 60 Millionen nicht einfach vom Erd-

boden vertilgen, man kann, man darf das doch nicht! Ein so friedliebendes Volk,
das alles tut, um getreulich die Diktate zu erfüllen.
Das is

t der Geist der deutschen Politik seit Kriegsende, ab und zu leicht ge-
wandelt. Nicht im Kern, nur in Ton, Gebärde und Ausmaß. Es gibt Nückfälle in
den alten „reaktionären" Geist. Die „Nealpolitiker" sorgen für „Heilung".
Ieder lebt derweil schlecht und recht: die Masse sich mühend, hungernd, eine

Minderheit wuchernd, prassend — aber alle rücksichtslos bestrebt, last und Not auf
die „anderen" abzuwälzen. Der Franzose hat ein passendes Wort dafür: cdacun
puur soi, vieu pnur unns rous. Ich sage abermals: Amen.
Wer konnte so recht klagen? 2igentlich niemand, außer den Ehrlichen, den

Dummen. Nur die Nheinländer stöhnten, wollten dem Zwang der „gewaltigen
3tunden" sich nicht fügen. Nun ja, man verstand das, fühlte ihre Not, ihre 3chande
mit. Aber was sollte „man" dagegen machen? Der Vertrag band doch der Negie-
rung die Hände! Was ging es schließlich den einzelnen an. Das war 3ache der
Politik, und die versuchte ja alles, bis an die „Grenze der deutschen leistungsfähig-
keit". Aber der böse, rach- und beutegierige 3ieger Frankreich . . .
3o ging's bis Anfang 1923. Nun glaubte Frankreich das deutsche Volk genug

gewöhnt, genug entmannt. Es stieß ihm an der Nuhr ins leben. Ein Aufbäumen,
doch noch ein Aufbäumen! Des ganzen Volkes? In den Millionen an der Nuhr
wühlte eine gefährliche Gärung. 3ie griff auf die Nheinländer über, schlug Wellen
auch ins Innere Deutschlands.
Einen Augenblick hielt die Welt den Atem an. 3ollte der alte deutsche Geist er-

wachen? 3ollte dieses getretene, verhöhnte Volk endlich, endlich Widerstand leisten?
Die Hoffnung wurde betrogen. Die Politik der Negierung proklamierte den
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„passiven" Widerstand. Und jedes normale Denken war gelähmt, jede Politik der
Aktivität im Keime erstickt. Deutschland „protestierte" wie immer und

— duckte

sich. Und die Millionen an Nhein und Nuhr hielten still, zähneknirschend, aber sie

hielten still. Der 3klavenhalter hatte Zeit, die würgenden Fesseln fest und fester zu

ziehen. Aus der gefolterten Levölkerung selber wuchsen keine Führer- heraus, die

all ble gespannten, kampfwilligen Abwehrnräfte zusammenballen und zum Gegenstoß

ansetzen konnten.
Und es kam, wie es kommen mußte, der „passive" Widerstand erwies sich als

ein organisierter 3elbstmord. Das war kein Kampf, das war ein 3ichschlachten-

lassen. Und um diese Politik des 3elbstmordes bis zum Ende durchzuführen,
ruinierte man die ganze deutsche Wirtschaft und den Nest der Finanzkraft. Das war

noch nicht einmal das 3chlimmste! Man machte die Feigheit zu höchster politischer
Weisheit, machte si

e

zu einer Heldentat. Man mordete im Volke den Urinstinkt des
3elbsterhaltungstriebes, man zwang es zu feigem Ducken und Hinnehmen.
Es wäre ein billiger 3elbstbetrug, die Legierung allein mit der 3chuld zu be-

lasten. Ihre Politik entsprach der Iämmerlichkeit des ganzen Volkes. Und um-
gekehrt: kann eine Negierung, die glaubt, mit Papiergeld und Notenpresse gegen
Lajonette und Kanonen kämpfen zu können, vom Volke den Einsatz von Mut und
leben verlangen? Ist es zu verwundern, daß man im unbesetzten Deutschland nicht
einmal Geld- und Arbeitsopfer für einen solchen „Kampf" gab? —
Das Ende war danach.
Man wirft der Negierung vor, sie habe keinen „Demobilmachungsplan" gehabt

für den Abschluß des Kampfes. Man tut ihr unrecht. Es war nichts zu demobili-
sieren, es war nur zu kapitulieren. Und diesen sogenannten passiven Widerstand
will heute noch das deutsche Volk nicht als eine Politik des 3elbstmordes vor sich
selber bekennen. Denn das hieße an die Lrust schlagen, hieße die eigene Iämmer-
lichkeit und Feigheit bekennen.

Heute is
t der Franzose der unumschränkte Herrscher in den besetzten Gebieten.

Weder die deutsche Negierung noch die Levölkerung hat irgendeinen Einfluß, irgend-
ein Necht. Verwaltung und Wirtschaft stehen unter dem Diktat des „3iegers". Und
die Franzosen sind im Vegriff, ihren 3ieg bis zur letzten Konsequenz durchzuführen.
An zwei Parallelen muß hier erinnert werden. Die eine zeigt sich in den Ver-

handlungen zur Verlängerung des Waffenstillstandes am 17. und 18. Februar 1919
in Trier. General Foch verlangte die Auslieferung der deutschen Handelsflotte.
Nur unter dieser Ledingung sollte die Hungerblockade beendet werden. Und er

drohte mit einem weiteren Einmarsch, wenn Deutschland sich weigern sollte. Obwohl
jedermann klar war, daß damit die deutsche Handelsflotte verloren sei, trotz der
Versicherung, daß damit den Lestimmungen des Friedensvertrages nicht vorgegriffen
werde, erfüllten die Volksbeauftragten das Verlangen. „Um 3chlimmeres zu ver-

hüten." Und die deutsche Flotte war verloren.
Die zweite Parallele zeigt der polnische länderraub im Osten. Die Polen

drangen immer weiter vor. Der kümmerliche Nest des deutschen Heeres kämpfte
gegen die Eindringlinge. Ein starker Zuzuy von Freiwilligen stärkte die deutsche
Front, so daß sie zum Gegenstoß ansetzen konnte. 3chon begannen die polnischen
Truppen zurückzuweichen. Da verlangte die Entente einen Waffenstillstand im

Osten. Unter Drohungen natürlich. Die damalige Negierung konnte in gar
keinem Zweifel sein, daß si

e das von Polen besetzte deutsche land niemals wieder-
erhalten werde. 3ie wurde von Deutschen, die es wissen konnten, darauf hin-
gewiesen, daß die von den Polen besetzte linie die zukünftige deutsch-polnische
Grenze werden würde. Nur um eine Verschleppung der Waffenstillstandsverhand-
lungen um 14, um 8 Gaye wurde dringend ersucht. Lis dahin hoffte man die Polen
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weit über Posen zurückgeschlagen zu haben. Alles war auf eine Offensive in

schärfstem Tempo eingerichtet. Umsonst. Die deutschen Truppen mußten, Gewehr
bei Fuß, stehen bleiben. Nach langwierigen Verhandlungen wurde die neutrale

linie festgestellt, die weder von deutschen noch von polnischen Truppen überschritten
werden durfte. Diese sogenannte Demarkationslinie is

t bis auf geringe Ab-
weichungen die heutige deutsch-polnische Grenze.
Wie is

t es im Westen? Auch da is
t eine „Demarkationslinie" durch französische

Truppen und Drahtverhaue, durch Zollgürtel und durch Paßzwang. Die deutsche
Negierung hat nichts mehr zu befehlen in diesen abgetrennten Gebieten. Der
3ouverän ist die Interalliierte Nheinlandkommisston, das heißt der französische
Vorsitzende, Herr Tirard, der seine Lefehle von Paris empfängt.
Es is

t notwendig, alle diese Dinge in großen linien und Parallelen zu sehen und
zu werten.

Frankreich kämpft jetzt um den Nechtstitel, unter dem diese in Wirklichkeit los-
gerissenen westlichen Gebiete auch äe Mi»« ein für allemal als abgetrennt gelten
sollen. Die Vergewaltigung des Nuhrgebiets bis zur Kapitulation schuf die Macht-
tatsache. Der 3eparatistenputsch leitet die neue Phase der lle-Mre-Lesitzergreifung
ein. Auch hier geht Frankreich den Weg der brutalen Gewalt. Es schickt die be-
waffneten 3onderbündler zum Angriff vor. Nicht umsonst hat Frankreich sich durch
all die Iahre hindurch bemüht, vor der Welt die Fiktion von der „rheinischen Le-
wegung" aufrecht zu erhalten. Da es nicht genug Nheinländer dafür gewinnen
konnte, warb es landfremde. Es is

t begreiflich, daß sich dazu nur Gesindel her-
geben konnte, das auf mühelose Art Geld verdienen will.
Die Hoffnung der Franzosen, die rheinische Levölkerung im ersten Ansturm und

durch Überraschung zur Kapitulation zwingen zu können, schlug fehl. Die Nech-
nung stimmte nicht. Die Franzosen glaubten die Nheinländer durch den neun-
monatigen Abwehrkampf, durch Arbeitslosigkeit und den drohenden Hunger zer-
mürbt genug. 3ie sahen sich getäuscht. Es war den bewaffneten Horden zwar leicht,
die öffentlichen Gebäude zu besetzen. Es war auch für die Franzosen nicht schwer,
einen aktiven Kampf der Levölkerung fast ganz zu unterbinden. 3ie entwaffneten
die Polizei oder verboten ihr, von der 3chußwaffe Gebrauch zu machen. 3ie ver-
hängten eine Verkehrssperre von frühabends bis spätmorgens, so daß während dieser
Zeit die 3eparatisten ungehindert marschieren und „erobern" konnten. Zudem

hielten si
e die Lesatzungstruppen zum 3chutz der also „eroberten" Gebäude bereit.

Von der Levölkerung wurde verlangt, daß si
e die 3eparatistenherrschaft als eine

„gegebene Tatsache" anerkennen müsse.
Die staatlichen und kommunalen Leamten und die Levölkerung weigerten sich.

Wo die 3onderbündler sich zeigten und wo si
e

nicht genügenden 3chutz durch die Le-
satzungstruppen hatten, wurden si

e angegriffen, verprügelt und erschlagen. 3o er-
gab sich die merkwürdige 3ituation, daß die bewaffneten Horden und die neuen
„regierenden" Männer in den öffentlichen Gebäuden wie in Gefängnissen saßen.
Hier griff die englische Politik ein. 3ie formte die Weltmeinung und den Welt-

widerstand. 3ie zerstörte die französische lilge, als ob es sich hier um eine „rheinische
Lewegung" handelte, und entlarvte die 3onderbündler als landfremdes Gesindel.
Die englische Negierung ließ in Paris offiziell erklären, sie werde niemals eine

Nheinische Nepublik, geschaffen von diesem landfremden Gesindel, das sich nur durch
die bewaffnete französisch-belgische Unterstützung behaupten könne, anerkennen.

Da zuckten die Lelgier zurück. 3ie erklärten eine strikte Neutralität. Die

Folge war, daß die 3onderbündler in dem belgisch besetzten Gebiet sich nicht halten
konnten. Und wenn die belgischen Lesatzungstruppen das lumpengesindel selber
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entwaffneten und abtransportierten, so geschah es nur, um es vor der Wut der Le-
volkerung zu retten,

Eine Zeitlang hatte es den Anschein, als ob die Franzosen das feparatistische
Gewaltexperiment ebenfalls beenden wollten. Da kam der sozialdemokratische
Putschversuch in der Pfalz. Er war ein Verrat an dem rheinischen, höchst aktiven
Abwehrkampfe. Er war eine Frucht der stillen und zähen Politik des Ober-
delegierten der Pfalz, des Generals de Metz. Im Gegensatz zu Tirard wollte de Metz
auf „legalem" Wege eine Pfälzische Nepublik erreichen. Er lehnte das Experiment
mit bewaffneten landfremden Mietlingen ab. Die Levölkerung sollte aus „freiem
Willen" von ihm die Erlaubnis zur 3chaffung einer „Freien Pfalz" erbitten. 3eit
1920 fuchte er die pfälzische Industrie, die landwirtschaft und von den Parteien
die 3ozialdemokratie zu gewinnen, Nun hielt er die 3tunde für gekommen. Und
er wollte dem politischen Nivalen Tirard nicht den Nuhm allein überlassen. 3ein
Werk, die „Freie Pfalz", mußte von ihm als eigenes Gebilde, als sein persönlicher
politischer Erfolg geschaffen werden. 3eine ganze politische Zukunft stand auf dem
3piel. Er gab den durch langjährige Arbeit umnebelten deutschen Mitverschworenen,
den sozialdemokratischen Führern, das Zeichen. Der ehemalige bayrische Minister-
präsident Iohann Hoffmann überreichte General de Metz eine „Erklärung" folgenden
Inhaltes:
„In Anbetracht der gegenwärtigen Verhältnisse in Vayern haben die Unterzeichneten

beschlossen, aus der Pfalz unverzüglich einen selbständigen 3taat im Nahmen des Neiches
zu bilden unter Zusammenarbeit sämtlicher politischer Parteien der Pfalz.
3ie bitten den Herrn General, als Vertreter der yohen Interalliierten Kommission,

von der Gründung des neuen 3taates wohlwollend Kenntnis zu nehmen.
3ie verpflichten sich, von nun an feierlichst und unbedingt mit der yohen

Kommission in vollstem Einvernehmen für Gegenwart und Zukunft in
der Erfüllung aller im Nahmen des Versailler Vertrages hinsichtlich der Neparationen
und der für Frankreich erforderlichen Sicherheiten (!) enthaltenen Bestimmungen
zusammenzuarbeiten.

'
Für den Fall eines Wechsels in der politischen Orientierung des

Neiches, der sich gegen die Erfüllung der vorstehenden Verpflichtungen richten sollte,
behält diese Verpflichtung ihren vollen Wert."
Diese Erklärung zeigt die Hand des Generals de Metz und das Ziel: die

Trennung der Pfalz nicht nur von Layern, sondern auch vom Neiche. Denn sie sollte
ihren vollen Wert behalten, wenn eine deutsche Negierung sich gegen den Versailler
Vertrag wenden sollte. Diese erneute und freiwillige Anerkennung des unerfüll-
baren Gewaltvertrages durch deutsche Einzelländer wäre für die französische Politik
von allergrößter Ledeutung als Waffe gegen die entgegengesetzte Weltmeinung.
Von dem politischen Denken der 3ozialdemokratie aus gesehen war es der ver-

steckte Versuch, die politische Orientierung und Form des Neiches ein für allemal

auf die heutige festzulegen. 3ie hätte den Abfall eines landesteiles immer als
Machtmittel, als Erpressungsmittel in der Hand gehabt.
Der Vertreter der Nheinlandkommission in ludwigshasen, Major louis, inter-

pretierte denn auch die Erklärung im Kreistag gleich richtig dahin, daß die Pfalz
als „autonomer" 3taat mit einer provisorischen Negierung als gebildet zu be-

trachten sei. Aber General de Metz hatte den Einfluß der 3ozialdemokratie über-

schätzt. Der Kreistag lehnte ab. Ein 3turm der Empörung ging durch die Pfalz
und durch das Neich. Der Putschversuch in der Pfalz endete mit einem Mißerfolg.
— Diese Niederlage kränkte General de Metz so sehr, daß er nun die Pfalz den
3turmtrupps der 3eparatistenbanden freigab.

Die Folgen dieses sozialdemokratischen Verrats für das gesamte Nheinlanb
aber sind äußerst schwerwiegend. Denn die Franzosen und 3eparailsten, die ihr
3piel schon verloren gegeben hatten, fanden nun den Mut zu einem neuen Vorstofz.
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Von diesem Tage an trat die Unterstützung der 3eparatisten durch die Lesatzungs-
truppen ganz unverhüllt in. die Erscheinung. Die französischen Delegierten der
Nheinlandkommission redeten plötzlich eine drohende 3prache. Die Levölkerung
aber wurde von einer Art Zähmung befallen.
Von dem scharfen Vorgehen der Engländer, von dem Wandel in der Haltung

der Lelgier erfuhr si
e

nichts. Der klägliche Nest der Presse durfte darüber nichts
berichten: Verkehr und Telephon waren so gut wie ganz unterbunden. Zwar blieb
die von den Franzosen angekündigte offizielle Anerkennung der 3onderbündler
aus, aber der Terror der 3eparatisten wurde nicht beendet, ihr 3chutz nicht ab-
gebaut, sondern im Gegenteil verstärkt. Die bewaffneten Horden, die aus der belgt-

sehen Zone und aus der Umgebung der englischen abgeschoben wurden, zogen rhein-
aufwärts nach Koblenz, Mainz, Worms und in die Pfalz. In Trupps von 20 bis
200 wurden si

e

auf einzelne Orte angesetzt. 3te besetzten die öffentlichen Gebäude,
bildeten eine „Verwaltung", möglichst aus ortseingesessenen 3onderbündlern, und
zogen dann weiter zur nächsten 3tadt. Negelrechte ^andsknechtszüge. 3o haben
sie die ganze Pfalz „erobert". Die Lezahlung dieser 3öldner erfolgt auf die denk-
bar einfachste Weise. 3ie besetzen die Notendruckereien, „beschlagnahmen" die Vor-
räte und drucken weiter. 3ie „requirieren" der hungernden Levölkerung die letzten
Lissen vom Munde weg.

Dieses organisierte Näuberwesen schafft natürlich in den besetzten Gebieten
unmögliche und unerträgliche Zustände. Die staatliche und kommunale Verwaltung

is
t völlig lahmgelegt. Kein Mensch is
t

seines Eigentums und seines lebens sicher.
Ein letzter Nest von lokaler Wirtschaft und lokalem Handel wird mühsam aufrecht
erhalten. Zahlungsmittel sind keine mehr vorhanden. Deutsches Geld wird kaum
in Zahlung genommen, das Notgeld hat keinen Wert, weil die 3onderbündler es
drucken. Die Levölkerung steht vor dem Hunger, vor dem Nuin.

Die Franzosen wollen diesen Zustand, si
e

verschärfen den Druck noch. Der
Hunger soll die Levölkerung mürbe und gefügig machen. 3ie stellen kalt und rück-
sichtslos ihre Ledingungen. Was bisher die einzelnen französischen Kreis- und Orts-
delegierten inoffiziell, als „Natschlag" der Levölkerung sagten, das hat nun der
Vorsitzende der Interalliierten Nheinlandkommission, Tirard, ganz offen erklärt:
Frankreich verlangt von der Levölkerung die loslösung des Nheinlandes aus dem
bisherigen staatsrechtlichen Verbande. Er läßt die Frage offen, ob sich Frankreich
dabei mit einer Trennung von Preußen „begnügt", oder die völlige loslösung vom

Neiche verlangt. Im Effekt würde sich kaum ein Unterschied ergeben.
Und hier is

t

der Punkt, wo die geschlossene Kampffront der Nheinländer
brüchig zu werden droht. Es hat keinen Zweck, diese Gefahr zu verschleiern. Es
gibt nicht unerhebliche Kreise der Levölkerung, die das „kleinere Übel" einer
Trennung von Preußen hinnehmen wollen, um dem größeren, einer gewaltsamen
Trennung vom Neiche, zu entgehen. Der Gedanke hat etwas Lestechendes. Von

französischer 3eite wird suggeriert: „Trennt euch von Preußen, proklamiert eine

Nheinische Nepublik, dann werden wir die 3eparatisten zum Teufel jagen: alle
3chwierigkeiten werden beseitigt werden, das Wirtschaftsleben wird in kürzester
Frist wieder in normalen Gang kommen. Frankreich denkt nicht an eine Annexion
der Nheinlande."
Wie weit diese unheilvollen Gedanken schon Eingang in die Levölkerung

gefunden haben, das zeigen Entschließungen, die in drei Kreisen des Negierungs-

bezirks Trier von den Kreisausschüssen an den französischen Kreisdelegierten ge-

richtet worden sind. Wir lassen die Erklärung des Kreises 3aarburg an der 3aar
wörtlich folgen:
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„Die Vertreter des Kreises sind sich bewußt, daß eine 3elbstündigmachung der Nhein-
lande unerläßlich ist. 3ie erklären sich mit der Gründung des freien Nheinlandes (Nhein-
staat, Nheinische Nepublik) mit möglichster Anlehnung an Deutschland unter Ausschaltung
jedweder imperialistischer Idee einverstanden.
3ie lehnen eine Gemeinschaft mit den jetzigen Führern entschieden ab, weil letztere

nicht die Träger des Volkswillens darstellen.
Vie unterzeichneten Mitglieder des Kreisausschusses aber sind die 3precher der Le-

völkerung. 3ie haben den Wunsch und den Willen, geordnete Zustände auf fchnellstem
Wege herbeizuführen.
3ie bitten, der bestehenden Ausnahme-ltegierung ein sofortiges Cnde zu machen und

schlagen als landratTvertreter bis auf weiteres die nach der Kreisordnung zuständigen
Kreisdeputierten vor."

3ie erklären sich einverstanden — mit „möglichster" Anlehnung des Nheinstaates
an Deutschland. Ach, und wie rücksichtsvoll und verschleiert wird gegen die Annexions-
politik Frankreichs Front gemacht: von „imperialistischen Ideen" wird gesprochen,
beileibe aber nicht von denen Frankreichs. /
Diese Entschließungen zeigen, roo die französische Politik hinaus will. Die

rheinische Levölkerung soll scheinbar „freiwillig" durch 3chaffung einer Nheinischen
Nepublik die Trennung vollziehen. Die Trennung von Preußen würde fürs erste
Frankreich genügen. Denn so wie die Nheinländer zu diesem 3chritt gezwungen
wurden, so könnten sie später mit fast denselben Mitteln zu dem weiteren 3chritt
gepreßt werden, zur loslösung vom Neiche.
Auf der Tagung des Nheinischen Provinziallandtages in Larmen wurde ein

Einundzwanzigerausschuß gebildet, der die Aufgabe hat, sofort alle Wege zu be-
schreiten, alle, die der unerträglichen Not des Nheinlandes ein Ende machen können.
Es is

t eine Entschließung auf dieser Tagung gefaßt, die stch leidenschaftlich gegen die
lostrennung des Nheinlandes vom deutschen Vaterlande wendet, die ebenso leiden-

schaftlich die separatistische Gewaltherrschaft ablehnt. Das Wort Preußen is
t in all

diefen Entschließungen nicht zu finden. Kurz, der Einundzwanziaerausschuß is
t

willens, mit den Franzosen über die Trennung des Nheinlandes von Preußen zu
sprechen. 3oweit is

t es gekommen.

Es is
t

richtig, daß die Lefürworter einer Trennung von Preußen von den Iran-
zofen „Garantien" verlangen wollen, ehe ste sich zu diesem 3chritt entschließen.
Garantien nach einer doppelten Nichtung: Erstens, daß Frankreich die 3eparatisten-
gewalt beseitigt und eine Wederherstellung der normalen und vertraglichen Zu-
stände zusichert: zweitens, daß Frankreich eine gewaltsame Trennung der Nhein-
lande vom Deutschen Neich nicht betreiben will.
Es is

t an der Zeit, daß endlich ein offenes Wort gesprochen wird über all diese
äußeren und inneren Vorgänge, denn es steht für die Nheinlande und ganz Deutsch-
land schlechthin alles auf dem 3piel. Ein Fehlschritt jetzt — und die Entwicklung
zum Unheil is

t

nicht mehr aufzuhalten.
Darum heißt es für alle, die klar sehen wollen, jede Illusion abtun: für die

Menschen im unbesetzten Deutschland, wie für die Nheinländer.
Und da muß zuerst ausgesprochen werden, hart und rücksichtslos: Das deutsche

Volk hat das Necht verwirkt, von den Nheinländern zu verlangen, daß sie Not und
Folter zu seiner Entlastung, zu seinem Vorteil tragen. Das deutsche Volk von
gestern und heute is

t eines solchen Opfers nicht mehr wert. Es kann keine Treue
von den Nheinländern verlangen, denn es hat mit dieser Treue 3chindluder ge-
spielt. Es hat Ehre und Macht, deutsches land und deutsche Menschen vertan wie
ein leichtfertiger, liederlicher 3pieler. Es steht da, entmannt, erbärmlich, feig und
häßlich, ein widerwärtiges Lild. Durch eigene schwerste 3chuld.
Und wenn in der Welt sich für dieses Volk noch ein Nest von 3ympathie regt,

so is
t es um des Volkes von einst willen: und weil man noch einen Funken Hoffnung
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hegt, einen Nest von Glauben hütet, daß es eine neue Wiedergeburt geben könnte
—

vielleicht. Und wenn sich draußen Widerstand zusammenballt gegen den Würger und

Henker Frankreich, dann is
t es nicht um eines schuldlos Gemarterten willen

— denn
wir haben es nicht besser verdient. Dann is

t es, weil man Frankreich nicht zum
Zwingherrn Europas, zum Zerstörer Europas werden lassen will. Dann is

t es,

weil man ein starkes Deutschland braucht, als politisches Kampfinstrument zur
Lindung und Ländigung des französischen Imperialismus.
Und so muß die Welt das 3chauspiel erleben, wie andere für Deutschland

kämpfen, das Zchauspiel, wie ehemals feindliche Völker den Geist der 3elbst-
bestnnung, des Widerstandes, des Ehrgefühles in das entartete Geschlecht wieder

hineinzupumpen suchen. Nicht einem halben Tausend steigt dabei das Not der 3cham
ins Gesicht: denn daß die Welt uns zu helfen verpflichtet sei, nehmen wir als eine

3elbstverstandlichkeit.
Wer hat den Nheinländern zur 3eite gestanden gegen den Putschversuch der

3eparatisten und Franzosen? England. Die deutsche Politik war mit wichtigeren
Aufgaben befaßt — im Innern. Ein paar Tage rüttelte die deutsche Presse das
In- und Ausland auf. Dann kehrte si

e
zur Innenpolitik, zum Partei- und Massen-

gezänk zurück und überließ 5er englischen Presse das Weitere. Kein deutscher

Minister sprach das ultimative Wort: Diese Gewalttat zerreißt alle Verträge. Die

englische Negierung mußte in Paris die Vertragsverletzung feststellen und erklären,

daß sie eine solchergestalt usurpierte Macht im Nheinland niemals anerkennen werde.

Genug, übergenug! Das rheinische Volk erwartet nichts mehr von Deutsch-
land. Nicht Hilfe, nicht einmal mehr ein Verstehen, ein Mitfühlen. Es krümmt

auch für dieses Deutschland nicht einen Finger. Wenn es kämpft, dann für sein
Deutschtum, für seine Freiheit, für den deutschen Nhein.
Aber die Verachtung und Erbitterung gegen das unbesetzte Gebiet droht für

die Nheinländer zu einer Gefahr zu werden, zu einer Gefahr für die klare ünie
des Kampfes gegen die Franzosen. Dem heutigen Geschlecht jenseits der 3perrlinie

schulden sie nichts, gar nichts. Das is
t richtig. Aber dem kommenden Geschlecht

schulden sie alles. Nicht nur für ihre eigenen Kinder und Enkel am Nhein kämpfen
und dulden sie.
Die Nheinländer müssen sich bewußt sein, daß das Nestdeutschland ohne sie noch

mehr verkommen, ohne sie auch den letzten Halt verlieren wird. 3ie müssen daran
denken, daß der Lau des Deutschen Neiches, unser letzter Lesitz, unsere letzte Hoff-
nung, erschüttert werden muß, wenn der Eckstein Nheinland herausgebrochen ist.
Vom Materiellen, Wirtschaftlichen wollen wir hier nicht reden.
Die Nheinländer müssen wissen, daß sie einen Kampf- und Tatgeist lebendig

und immer wach halten müssen, der hinüberweht und die luft der Fäulnis und Feig-
heit vertreiben soll. Am Nhein is

t

die Front — ein paar hunderttausend Kämpfer.
Dahinter liegt die Etappe, über 50 Millionen.
Das Nheinland is

t

zum Gewissen des deutschen Volkes geworden. Es muß
mahnen, aufpeitschen, drohen. Es wird kämpfend und blutend das deutsche Volk
aufrütteln, auferwecken aus Knechtischem Denken und Dulden. 3ein Mut wird

nicht umsonst vergossen sein.
Die Nheinländer müssen sich bewußt sein, daß sie nicht nur ihr eigenes land,

ihr eigenes Deutschtum verteidigen. An allen Grenzen steht der Feind, an allen
Fronten wird ein erbitterter Kampf um deutsche Erde geführt. „Entgermani-
sterung" heißt die Parole rings um Deutschland. In den schützenden Wall des deut-
schen Grenzlandgeistes darf keine Lresche gelegt werden! Nheinländer, hört es, im
Norden, Osten und 3üden steht und fällt die Front mit euch!
Daß das deutsche Volk jämmerlich versagt, entbindet die Nheinländer in keiner
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Weise ihrer Pflichten und Aufgaben dem Ganzen gegenüber. Es erfordert im Gegen-
teil ein noch größeres Verantwortungsbewußtsein. Das feige Versagen auf der
einen 3eite muß durch stärksten Einsatz auf der anderen 3eite ausgeglichen werden.

Kampfzeit ist, die Entscheidungsschlacht wird geschlagen!
Und da is

t

zuerst eine Aufgabe, eine dringende Aufgabe für die Nheinländer
im eigenen Hause. Es gibt 3chwache, Zermürbte. 3ie müssen aufgerichtet, auf-
gerüttelt werden. Es gibt Gefährlichere. Das sind die Klugen, die großen
„Politiker". 2ie wollen ein Kompromiß mit der französischen Annexionspolttik
machen. 3ie wollen aus „freier Entschließung" den beutegierigen Feind mit der

Nheinischen Nepublik sättigen und besänftigen. Um „3chlimmeres zu verhüten",

sind si
e bereit, sich mit dem „kleineren Übel" abzufinden. 3ie reden nur von der

Not und den leiden, die im Augenblick die Levölkerung bedrücken' sie denken an

Wirtschaft und Geschäfte — si
e

sind die Menschen des Heute.
Wir wissen, dieses Heute is

t ein Martyrium, ein leben auf der Folterbank, ein
tägliches Ningen auf der linie zwischen Entbehrung und Hunger. Aber wir leben
im Krieg: vier Iahre lang zeichneten Mut und zerrissene leiber den Kampfplatz.
Nun werden andere Wunden geschlagen.
Krieg ist! Kampf und Not von heute müssen getragen werden für den 3ieg von

morgen. Aber an das Morgen ihrer Kapitulationspolitik wollen die Kompromißler
nicht denken, die letzten Konsequenzen wollen sie nicht ziehen. 3ie fürchten sich vor
dem Zu-Ende-Denken. Denn dann müssen sie sehen, daß mit der Trennung des

Nheinlandes von Preußen die Franzosen nicht gesättigt sind. Dann müssen si
e er-

Kennen, daß si
e den nächsten 3chritt der französischen Politik, die loslösung vom

Neiche, geradezu selber vorbereiten. Eine Nheinische Nepublik gäbe dem Nheinland
eigene Verwaltung und eigenes Parlament. Die Lahn is

t in Händen der Fran-
zosen. Mit der rheinischen Goldnotenbank wird das Nheinland eine eigene, inte»
national geltende Währung erhalten. Industrie und Wirtschaft leben und sterben
nach französischem Diktat.
Iedes weitere Wort is

t überflüfstg. Eine Nheinische Nepublik wäre der Willkür
und dem Mißbrauch der Franzosen noch leichter und schutzloser überantwortet. Die-

selben leute, die heute für dieses „kleinere Übel" sind, würden dann bald und
dringend nach einer völligen loslösung vom Neich verlangen. Denn in einem solchen
„autonomen" 3taat könnte es ihnen nur besser, aber nicht schlechter gehen. Wenn

diese „Politiker" nur einigen Instinkt hätten, müßten sie die französische Kalkulation
durchschauen.
Und die lehren der Geschichte sollten die Nheinländer nicht vergessen. Das

los der von Frankreich besiegten Völker, der eroberten länder ist durch die Iahr-
hunderte hindurch immer dasselbe geblieben. Von Mslac und Turenne bis heute.
Frankreich hat sich noch keinen besiegten Feind zum Freund gemacht, hat noch kein
bezwungenes land zum Mühen gebracht. Ausgeplündert und ausgepreßt hat es
alle. Heute noch stehen an Rhein und Mosel die Trümmerspuren.
Es hieße, den Weg zur afrikanischen Kolonie beschreiten, wenn man das Nhein-

land aus den starken, trotz allem schützenden Lindungen mit Preußen herauslösen
wollte. Hier müssen die Nheinländer auf der Hut sein vor den eigenen landsleulen,

ja vor den eigenen Führern, in denen sie bisher die besten Vorkämpfer ihrer guten
3ache sahen. Ein wirklicher Führer, der die große deutsche Politik am Nhein — über
die Not des Tages hinaus — dem rheinischen Volke als Lanner vorausträgt, is

t

noch nicht vor der Front erschienen.
3ie müssen hart sein, die Nheinländer. Der Freund von heute kann zum Feind

von morgen werden. Der 3ohn kann gegen den Vater, der Lruder gegen den Lruder

stehen müssen. Müssen!
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Ein llompromiß wird nicht möglich sein. Denn keiner wird für sich allein ent-
scheiden, für das Heute. Das 3chicksal aller, das 3chicksal der Kinder und Enkel
wird entschieden, und die Zukunft des ganzen deutschen Volkes. Was liegt an dem

einzelnen — nichts!
Die Nheinländer müssen hart sein, hart in Not und Elend. Hart gegen die

3chwankenden. Harter gegen alle, die „verhandeln" wollen, rücksichtslos gegen die
Konjunkturpolitiker. Ein Volk, das um sein leben kämpft, kann keine Verräter
in seiner Mitte dulden.

Notwendigkeit, Vedeutung und Wesen
der tvertbeständigkeit imUredit- und Zahlungsverkehr

Von

Wilhelm Vüsselberg

Mit der Einführung der Nentenmark soll ein ereignisreicher und bedeu-
tungsvoller Abschnitt der deutschen Wirtschaftsgeschichte, die durch die Nevolution
von 1918 eingeleitete Inflationsära, ihr vorläufiges Ende finden. Die Folgen
einer der gewaltigsten 3ozialrevolutionen der Weltgeschichte, der Vermögens- und
Einkommensverschiebung innerhalb des devtschen Volkes, sind in ihren sozialen,
kulturellen und auch wirtschaftlichen Wirkungen noch nicht zu übersehen.
Der 3taat war ohnmächtig gegenüber dieser Entwicklung. Es geschah nichts

Wirksames, um sie aufzuhalten, und vielfach wurden die unheilvollen Wirkungen der

Inflation noch durch engherzige und schematische Auslegungen von Gesetzesvor-
schriften und Lestimmungen, die für normale Zeiten geschaffen waren, verschärft.
Was is

t

beispielsweise mit dem Legriff „mündelstcher" für ein Unfug getrieben
worden! Dank den unveränderten Lestimmungen des Lürgerlichen Gesetzbuches
und deren sinnloser Anwendung hat die große Masse der wenig begüterten Witwen
und Waisen ihr ganzes Vermögen verloren. Alle Inhaber von Nentenkapital, das
in früheren Iahren angelegt wurde, also von früheren deutschen 3taatsanleihen,
von in Mark eingetragenen Hypotheken oder Neallasten, von auf Mark lautenden
Industrieobligationen sind fast völlig enteignet, während die Hypothekenschuldner
und die mit Anleihen Velasteten ohne ihr Zutun so erhebliche Erleichterungen ihrer
3chuldenlasten erfahren haben, daß man nicht zu Unrecht von einer völligen An-
nullierung spricht.

3elbstverständlich ergaben sich aus dieser Entwicklung für die Nechtsprechung die
größten 3chwierigkeiten, eine Anpassung an die veränderten wirtschaftlichen Ver-

hältnisse herbeizuführen. In den ersten Iahren nach dem Kriege lehnte das Neichs-
gericht die Aufwertung der den Vorkriegsverpflichtungen und -guthaben zugrunde
gelegten Mark gegenüber dem zur Zeit geltenden Werte ab. Neuerdings dagegen
wird die Aufwertung durch die Gerichtsentscheidungen anerkannt, wenn auch die
Gesetzgebung noch nicht zu einer endgültigen lösung dieser Frage gekommen ist.
Infolge der veränderten Rechtsauffassung können heute 3chuldner zusammen-

brechen, wenn von ihnen die Aufwertung gefordert wird. Vaterlandsfreunde, die

3chulden (Hypotheken) zu dem Zwecke aufnahmen, um Kriegsanleihe zu zeichnen,
können den Nest ihres Vermögens einbüßen. Industrie und Handel haben vielfach
von der 3ubstanz gelebt, haben große Werte verloren, weil si
e Papiergeld dauernd
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vorhalten mußten, si
e

haben wohl auch ihren Entschließungen bei ihren Kalku-
lationen und wenigstens bei dem Ausbau ihrer Unternehmungen die Nechtsauf-
fassung der letzten Iahre zugrunde gelegt. Gerade Kriegsgewinnler werden durch
die Aufwertung neue ungerechtfertigte Gewinne auf Kosten wirtschaftlich schwacher
und anständiger 3chuldner machen können.

Man muß auch beachten, daß Dollarkurs, selbst auf dem freien Markte, und
die Kaufkraft des Dollars im laufe der Zeit stark gegeneinander verschoben sind,
und daß dementsprechend auch der Maßstab für die Aufwertung festgelegt werden

muß.
Die Ursache für alle diese Unsicherheiten und 3chwierigkeiten liegt wesentlich

darin, daß die Nechtsprechung und die Gesetzgebung nachgehinkt ist. Der 3taat hätte
unter allen Umständen verhindern müssen, daß ganze Gewerbezweige, wie z. V. das
Versicherungsgewerbe, die Hypothekenbanken und nicht zuletzt die gesamte 3ozial-
versicherung (dadurch starke 3chädigung der ürmsten), unter der last einer nicht
anpassungsfähigen, formalistischen Iurisdiktion fast völlig zusammenbrachen.
letzten Endes wäre aber auch eine vernünftige und bewegliche Gesetzgebung und

Nechtsprechung nicht in der lage gewesen, alle durch die Geldentwertung verursachten
3chadigungen von der deutschen Wirtschaft abzuwenden. Das Kardinalproblem für
d^e Gesundung der Wirtschaft lag vielmehr auf währungspolitischem Gebiet. Denen,

die das frühzeitig erkannt hatten, wurde diese Auffassung vorzugsweise von Voll-
tikern und Volkswirten bestritten mit der großen Geste: erst Nevision des Versailler
Vertrages und Produktionssteigerung. Die letzten Wochen aber haben die Erkennt-
nis verallgemeinert, daß ohne Gesundung der Währung bzw. des Zahlungsverkehrs
die geregelte Inganghaltung des Wirtschaftsorganismus, ganz zu schweigen von
einer Erzeugungssteigerung, nicht mehr möglich war. Lis sich aber diese Erkenntnis
durchsetzte, vergingen Iahre und Iahre. Noch im Iahre 1919 wurde im allgemeinen
die Kalkulation nach Vorkriegsgrundsätzen und -ersahrungen durchgeführt, d

.

h
. die

Preise der meisten Erzeugnisse richteten sich nach den Gestehungskosten. Lei fort-
schreitender Markentwertung folgten die Preise nur langsam und zögernd, so dah

sich zeitweise ganz erhebliche 3vannen zwischen dem Verkaufspreis einer Ware und
deren effektivem Wert ergaben. Der sich daraus entwickelnde „deutsche Ausver-
kauf" an das Ausland zu 3chleuderpreisen führte dann zur Einführung der

Außenhandelskontrolle und zu einer Aufklärungstätigkeit größten 3tiles, die
eine völlige ünderung der seitherigen Kalkulationsmethoden und der alten Preis-
politik im Gefolge hatte. Erst jetzt erkannten die meisten Industriewerke und auch
der Handel, daß si

e nur von der 3ubstanz lebten und wertbeständige 3chulden nicht
mehr aufnehmen konnten, weil si

e

nicht imstande waren, sie zu verzinsen und zu
tilgen. 3chleunigst ging man deshalb von der Kalkulation nach Gestehungskosten
über zur Preisberechnung auf Grund der Wiederbeschaffungspreise. Die Preise
sollten nun so hoch sein, daß man für den Erlös einer Ware sich eine gleiche Menge
gleicher Güte wiederbeschafsen konnte. — Aber auch diese neue Kalkulationsmethode
reichte wegen des immer rasenderen Tempos der Markentwertung nicht hin, um Ver-
luste völlig auszuschalten. Allein durch den Zwang, Papiergeld vorrätig halten zu
müssen und durch die Mängel und Verzögerungen im Überweisungsverkehr traten

so starke Verluste ein, daß Verkaufseinstellungen und Letriebsstillegungen immer
häufiger wurden. Wo der Letrieb fortgeführt wurde, änderte man erneut die

Methoden der Preisbemessung. Da eine auch nur einigermaßen geordnete Kalku-
lation nach und nach unmöglich geworden war, ging man auf die Friedenspreise
zurück, erhöhte sie in einem der Weltteuerung entsprechenden Ausmaße und harte
sich nun eine Grundzahl, einen Grundpreis geschaffen, der, entweder mit dem Ku«
der Goldmark oder aber auch mit anderen 3chlüsselzahlen multipliziert, den Papier
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markpreis ergab. Darüber hinaus wurden noch vielfach hohe Nistkoprämien in
die Preise hineinkalkuliert, so daß in ganz kurzer Zeit die Preise für viele Waren
über das Weltmarktniveau gestiegen sind.
Es sei dahingestellt, ob diese neuesten Methoden bei der allgemeinen Kauf-

ohnmacht den erwünschten Erfolg bringen werden, denn die Flucht aus der Mark
in die Ware spielt heute nicht mehr die gleiche Nolle wie früher, einfach aus dem
Grunde, weil es heute auch für Milliarden Papiermark nichts mehr zu kaufen gibt.
Im Anfangs- und Mittelstadium der Inflation. dagegen bewirkte die Flucht aus der
Mark einerseits jenen flotten Inlandsabsatz, bei dem der Wettbewerb schon fast
völlig ausgeschaltet schien, und andererseits jenes, deutlich nach außen hin zur 3chau
getragene Wohlleben, über das sich alle Welt wunderte. Aber die so hochwichtige
Kapitalneubildung durch zentrale Absorption der kleinen 3paryelder unterblieb.
Denn mit dem zunehmenden Tempo der Inflation wurde es immer sinnloser, zu
sparen. Mark besitzen hieß, ärmer werden. Und die 3pareinlagen der 3parkassen
nahmen, ihrem realen Wert nach, rapide ab. Das ganze Volk lebte in den Tag
hinein, konsumierte, zehrte von der 3ubstanz, tat aber nichts, um der Gesamt-
produktion die unumgänglichen Neukapitalien zuzuführen.
Die Folgen des Überkonsums und des Erlahmens der 3partätigkeit stellten sich

bald ein. 3ie äußerten sich insbesondere in einer chronischen Kapitalknappheit
und Kreditnot, die dem Mick des oberflächlichen Letrachters so lange verborgen
blieb, wie die Neichsbank ihre katastrophale Diskont- und Kreditpolitik fortsetzte.
Am ehesten wurde diese Kreditnot offenbar in der landwirtschaft, die nicht die gleich
günstigen Gelegenheiten hatte, wie die Industrie, Handel und Lanken, den Neichs-
banKkredit auszunützen. Zwar war der llreditbedarf der landwirtschaft nicht überall
gleich stark. In Mittel- und 3üddeutschland, auf reichem Loden, in der Nähe der
Verbrauchszentren, vielfach in Zusammenhang mit gewerblichen oder Handels-
betrieben, war der landwirt meistens von fremdem Kredit unabhängig. — In den
Ostprovinzen wird der Neingewinn zumeist nachteilig beeinflußt durch das Klima,
die hohen Transportkosten und die Notwendigkeit der vermehrten Anwendung von
Kunstdünger, so daß eine Intensivierung der landwirtschaft hier ohne fremde
Kapitalien nur möglich ist, wo schlagbare Wälder oder Wiesen und Weiden vor-
handen sind. Auf eine allgemein durchgeführte Intensivierung kommt es an, wenn
Deutschland in seiner Volksernährung künftig unabhängiger vom Ausland sein
will. Zur 3icherstellung und Verbesserung der Volksernährung genügen aber nicht
nur Maßnahmen, die -auf eine Hebung der landwirtschaftlichen Erzeugung und
die Kreditzufuhr an die landwirtschaft abzielen — die letzten Monate haben gelehrt,
daß eine Mobilisierung der Ernte, die Heranbringung der landwirtschaftlichen Er-
zeugnisse an die großstädtische Levölkerung nicht möglich ist, wenn es nicht gelingt,
ein wertbeständiges Zahlungsmittel zu schaffen, das dem landwirt seinerseits er-
möglicht, unabhängig von der weiteren Entwertung der Mark seine Letriebskosten
für die Weiterbestellung sicherzustellen.
3ollen die geschilderten Mißstände beseitigt werden, so is

t die Umstellung der

gesamten Wirtschaft auf Wertbeständigkeit und zugleich die Befruchtung der Wirt-
schaft durch Lefriedigung des starken Kapitalbedarfs, insbesondere zur Durchführung
der geplanten Landesmeliorationen, der 3iedlung, des Ausbaues der Wasserkräfte
und der Überlandzentralen nötig. Da die dazu erforderlichen Mittel erfahrungs-
gemäß nicht in Papiermark aufzubringen sind, weil weder die heimischen Kapitalisten
und kleinen 3parer noch das Ausland auf dieser Grundlage in großem Ausmaße
Kapital zur Verfügung stellen, müssen die Kredite in wertbeständiger Form gegeben
und aufgenommen werden.
Als wertbeständig bezeichnet man heute alle Wertpapiere, die auf einen be
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stimmten Natural- (Noggen-, Weizen-, Kohlen-, Kali-, Luchenholz-, Ziegelstein-,
Index-, auch Gow-) Letrag lauten.
Das Wort „wertbeständig" is

t der Kritik unterzogen worden. Nichtiger wäre
es allerdings wohl, von wertbeständigster Anlage zu sprechen. Kein Warenwert

is
t

bisher wertbeständig gewesen, auch nicht der des Goldes in langer Friedenszeit,
weder zeitlich noch geographisch. Die Volkswirtschaftswissenschaft hat ja deswegen
das Existenzminimum des arbeitenden Mannes als Grundlage für ihre Lerachtungen
gewählt. ,

Der langfristige wertbeständige Kredit
Auf das Existenzminimum sind im Grunde genommen auch die Noggenkredit-

institute mit ihren wertbeständigen langfristigen Anlagen zurückgekommen. Man
ging dabei wohl stillschweigend von dem Gedanken aus, daß das Existenzminimum
des arbeitenden Mannes in erster linie vom Lrot und damit von dem Noggenpreise
abhängt, und daneben von dem Gesichtspunkte, daß die Nahrungsmittelpreise im
allgemeinen die Kosten der lebenshaltung bestimmen. Wer sich ein 3tück Noggen-
anleihe, auf einen Zentner lautend, heute kauft, kann dafür später den Letrag
in irgendeiner Währung erhalten, der ihn in den 3tand setzt, einen Zentner Noggen
wieder zu kaufen. Darauf aber kommt es an, daß jeder weiß, wieviel Nahrungs-
mittel er später für die in seinem Lesitz befindlichen Werte erwerben kann. Daß
der sich im Werte hinsichtlich der Ernährungsmöglichkeit gleichbleibende Zentner
Noggen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Paviermarkwerte besitzt, is

t dabei

gleichgültig, auch, daß der Ausgabekurs der Obligationen im lause der Zeit stärker
gestiegen ist, als der entsprechende auf der Obligatton genannte Naturalwert.
Wichtig für die Wertbeständigkeit einer Anlage ist, daß der 3tichtag für die

Wertberechnung so nahe wie möglich dem Auszahlungstage liegt. Durchschnitts-
preise, zumal solche, die um einige Wochen oder gar Monate zurückliegen, verbürgen
keine Wertbeständigkeit, sondern gerade das Gegenteil. Der Inhaber solcher Wert-
papiere kann weder auf Zinsbeträge noch auf Nückzahlungswerte rechnen, die ihn
in den 3tand setzen, die an dem Zahlungstage geltenden Preise für seine lebens-
haltung zu bestreiten.
Vereinzelt wird beispielsweise die Zahlung der Zinsen sowie die Nückzahlung

nach dem Durchschnitt zurückliegender Noggennotierungen berechnet. Am 1
. Iuli

1923 bezahlte an Zinsen für 1 Zentner Noggen, 5
i

Iahr bei 5 Prozent jährlicher
Zinszahlung, ein Kreditinstitut, das den Kurs des Noggens sieben Tage vor der
Auszahlung zugrunde legt, 4250 Mark, ein anderes 1000 Mark und der mecklen-
burgische 3taat für seine Anleihe 962 Mark. In den beiden letzten Fällen
wird nach dem Durchschnitt vorangehender Perioden berechnet. Die Tilgungs-
quoten werden nach denselben Grundsätzen bemessen. Für den Gläubiger

is
t es also wichtig, daß für die Auszahlung ein in der Nähe des Auszahlungstages

gelegener Kurs gewählt wird, weil er sonst für den erhaltenen Geldwert die ihm
zugesagte Menge Noggen nicht erhalten kann. Auch für den 3chuldner is

t es nicht
leicht, ohne 3vekulatton die Nückzahlungswerte einzudecken. Hn einem besonderen
Falle is

t der Durchschnitt von vier Wochen gewählt worden. Diesen Durchschnitt
konnte der liandwirt erst am Ende der vier Wochen erfahren, dann aber konnten

die Preise sich gegen den Durchschnitt sehr verändert haben. Deckte der 3chuldner

sich an diesem Tage in Papiermark ein, so konnte ihn bis zum Auszahlungstage
ein erheblicher Verlust treffen, und ebenso, wenn er sich erst kurz vor dem Aus-
zahlungstage oder an diesem selbst die Zahlungsmittel durch Verkauf von Pro-
dukten beschaffte.
Die Wahl der in unserem Leispiel angenommenen Zeit wird vielfach damit be
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gründet, daß in dieser Zeit der landwirt das Getreide zu verkaufen pflege, seine
Zahlung daher durch den Verkauf in dieser Zeit sicherstellen könne. Die 3icher-
stellung kann aber tatsächlich nur erfolgen, wenn an jedem der Tage die gleiche
Menge Getreide verkauft wird, fonst wird der Durchschnitt immer gefährdet. Für
den Gläubiger aber bleibt der Wert der Nückzahlung immer problematisch. Das
gilt auch für den Fall, daß der Durchschnitt einer längeren Periode für den 3chuldner
wirklich gerechtfertigt ist, z. L. bei der Verzinsung von wertbeständigen Hypotheken
bei städtischen 3iedlungsgrundstücken, wo die Zinsen durch das Arbeitseinkommen
des Mieters oder Wohnungsinhabers aus einer längeren Arbeitsperiode aufgebracht
werden. In diesem Falle is

t

zweifellos ein 3tichtag in der Nähe des Zins- oder
Nückzahlungstages für den 3chuldner bei fallender Mark bedenklich, wenn er nicht
gleichzeitig die Möglichkeit hat, auf einem wertbeständigen 3parkonto vorzusorgen.
Den der Zinsberechnung zugrunde zu legenden Kurstag in die Nähe des Aus-

zahlungstages zu legen, geht allerdings nicht immer an und wird besonders dann
erschwert, wenn es sich wie bei Hypotheken um kleine Posten und kleine 3chuldner
handelt, denen oft erst der 3chlüssel für die Kursberechnung zugestellt werden muß.
Man wird in diesen Fällen mit dem Kurfe zwei bis vier Wochen vor der Auszahlung
rechnen müssen. Den Gegnern eines einzelnen Kurstages kann man entgegen-
kommen, indem man mehrere, vielleicht vier nebeneinander liegende Tage wählt
und den Durchschnitt zieht.
Wo einzelne Anleihen ohne genügende Überlegung über die Zeit der Verwendung

auf den Markt kamen, sind 3chuldner wie auch Gläubiger teilweise unangenehm
überrascht worden. In einem Falle verringerte sich der in Papiermark eingezahlte
Letrag bei stark steigendem Dollar zuungunsten des Gläubigers, in einem anderen
Falle versuchte die Emissionsbank, zugunsten des Gläubigers schleunigst, und zwar
mit Erfolg, das Geld den 3chuldnern aufzudrängen, die dann ihrerseits den Verlust
tragen mußten, weil sie so plötzlich keine Verfügung über das Geld treffen konnten.
Es muß von vornherein darauf gesehen werden, daß die 3chuldner, vielfach

geschäftlich nicht geschulte landwirte, gar nicht in das Papiermarkrisiko hinein-
kommen. Die Nechnungen werden am besten vom Kreditinstitut unmittelbar zu lasten
des 3chuldners bezahlt und die Umrechnung in Noggen oder Geld vorgenommen.
Die Voraussetzung für einen gut arbeitenden wertbeständigen Kredit- und

Zahlungsverkehr is
t freilich, daß zwangswirtschaftliche Experimente unterbleiben.

Weder die Preise der Waren, die als Wertmesser dienen, dürfen behördlich festgesetzt
werden, noch die Devisen: Der Zwangskurs des Dollars in Deutschland im November
1923 wurde um das Fünffache und vorübergehend mehr durch den allerdings fiktiven
Auslandskurs überschritten: der Preis pro Zentner Noggen stieg an der Lörse nur
auf 10,50 Goldmark und sank auf 8,00 Goldmark zurück, während die Noggenrenten-
briese vier- bis fünfmal fo hoch standen. 3o schuf die zwangswirtschaftliche Negu-
lierung der Devisenkurse erst recht die Möglichkeit zu ungeheuren Differential-
gewinnen auf Kosten der Allgemeinheit. .

Die Getreidepreisbildung is
t

auch ohne behördliche Festsetzung der Devisenkurse
längst nicht so stetig wie im Frieden gewesen, wo ja die Lörse ganz besonders aus-
gleichend wirkte. Während 1922 der Noggenpreis im ganzen um sieben bis acht
Goldmark pendelte und vorübergehend bei starkem Marksturz hinter dem steigenden
Dollar zurückblieb, schwankte der Noggenpreis vom Iuli bis November 1923
zwischen drei und zehn Goldmark. Anfang Iuli wie im November 1923 wurde der
(allerdings nur in bezug auf den Zwangsdevisenkurs) hohe Goldpreis des Noggens
in Deutschland verursacht durch die 3chwierigkeit, Devisen zu beschaffen, und zwar
infolge Festsetzung des Zwangskurses des Dollars.
Es is

t verständlich, daß immer wieder der Wunsch auftritt, in Dingen zu ver
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schulden, die man selbst produziert, die man zur Zeit der Verschuldung verkaufen
will oder später kaufen muß. Man will die Differenz gegen andere Wertmesser
vermeiden oder beruft sich wohl darauf, daß man die Entwicklung der anderen
Warenpreise nicht übersehen könne. Aus diesem Gesichtspunkte heraus is

t

auch
«er Wunsch nach einer Indexwährung entstanden, d

.

h
.

nach einem Wertmesser, der

sich aus den Preisen einer Neihe von Gegenständen des täglichen Ledarfs zusammen-
setzt. Iedenfalls scheint es zweckmäßig, einen einheitlichen Wertmesser zu haben.
Weicht man aber von dem internationalen Zahlungsmittel „Gold" ab, so wäre es
zur Vermeidung einseitiger 3pekulation nicht unvorteilhaft, wenn verschiedene
Dinge der Wertmessung zugrunde gelegt würden. Aus psychologischen Gründen ist
allerdings die Anwendung eines kombinierten Inder nicht ratsam. Der kleine
3parer insbesondere begegnet allen solchen künstlich konstruierten Indizes mit
größtem Mißtrauen. Ihm is

t der Gold- oder Noggeninder trotz aller Unzulänglich-
kelten lieber, als ein Kombinationsindex, von dem er nicht weiß, wie er zustande
kommt, oder den er einfach nicht begreift.
Lei einigermaßen stabiler Mark is

t es nicht schwer, den Zeichnungskurs der

Anleihen zu bestimmen. Lei stark fallender Mark stellte sich aber sehr bald heraus,
daß die Zugrundelegung eines festen Kurses während der Emissionszeit oder der
eines bestimmten Tages vor der Auszahlung nicht zu halten war. Geradezu kata-
strophal wirkte im Iuli 1923 ein Ministerialerlaß, der den Durchschnitt der Preise
des vorangehenden Monats zugrunde zu legen empfahl. Im allgemeinen wurde
dann der Auszahlungskurs auf Grund einer Einigung zwischen Gläubiger und

3chuldner erzielt, oder aber es wurde bei wertbeständigen Anleihen die Obligation
dem 3chuldner zur Verwertung gegeben. — Lörsenfähige Anleihen erzielten bald
ein hohes Agio, das allerdings mit Erfolg die Emissionsbanken in mehreren Fällen
sich anzueignen verstanden (Kali- und Noggenrentenanleihen). Lei fallender Mark

is
t naturgemäß die Nachfrage größer als bei steigender. Im allgemeinen hat die

Nachfrage auf dem Geldmarkte nach wertbeständigen Anlagen die Tendenz der
2teigerung, und es wird so ziemlich ohne Kritik genommen, was geboten wird. Da-
bei wird freilich der Wert der Anleihen nur selten richtig erkannt.
Der einzelne Geldgeber dagegen, der ganze Anleihen übernimmt, beachtet nicht

allein die Nentabilität des finanzierten Werkes, sondern stellt auch in Nechnung,
wenn der Warenpreis in Gold gegenüber dem normalen Friedenspreis gestiegen ist.
Er beachtet überdies die Aussichten auf dem Weltmarkte und den zur Zeit geltenden
3tand der Kaufkraft des Goldes. Meistens sucht er noch nach einer Ehance, an der
Anleihe zu verdienen. Außerdem weist er auf die Nistken hin, die sich für den Kurs
aus dem Mittel längerer Perioden bei der Nückzahlung ergeben, obwohl sich dieser
Durchschnitt im allgemeinen — wenigstens für spätere Iahre — wohl immer zu-
gunsten des Kreditgebers einstellen wird. Lei langfristigen Krediten, die im laufe
der Iahre regelmäßig getilgt werden, kann man immerhin mit einem Ausgleich
rechnen, dagegen sind kurzfristige Kredite (auf wenige Monate) nicht ohne Nisiko.
Zunächst versuchte man sich auf dem Gebiete der langfristigen wertbeständigen

Anleihen. In den Kreisen der inneren Kolonisation wurde im Frühjahr 1922 vor-
geschlagen, den Noggenrentenbrief für die Lörse einzuführen und dadurch gleichsam
die zeitlichen Naturalabgaben mobil zu machen. Ich persönlich hatte seit Iahren
den landeskulturrentenbrief auf breitester Lasis erstrebt, um landesmeliorationen
in großem Umfange durchführen zu können.
Für Leschaffung langfristiger Kredite scheint die wertbeständige Anlage die

einzige Möglichkeit zu bieten. Niemand wird heute eine Papiermarkhypothek auf

zehn Iahre aufnehmen. Drängt aber nicht auch die 3chwankung der Mark zu der-

selben Einsicht für kurzfristige Kredite?
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3chwierigkeiten oes kurzfristigen wertbeständigen
«redits

3chon in der „landwirtschaftlichen Woche" (Februar >923) wurde der Wunsch
auch nach kurzfristigen wertbeständigen Krediten und nach einem wertbeständigen

Kontokorrent laut. Der landwirt erklärte, nur wenn er sichere Werte für seine
Ernte bekäme, könne er verkaufen *). Dann allerdings habe er auch den Wunsch, die
Ernten vor dem Verderben zu bewahren und die Erzeugnsse so früh wie möglich

auf den Markt zu bringen. Ms im Herbst 1923 sich die Verhältnisse verschärf en,
blieben die Märkte der großen 3tädte von lebensmitteln entblößt. Nun wurden
von allen 3eiten wertbeständige Zahlungsmittel und die Einrichtung von Gold-

konten gefordert. Mer die Entwicklung konnte natürlich dem Ledarf nicht folgen,
und die wenigen Lanken, die für Wertbeständiges Kontokorrent und zur Lefriedi-
gung kurzfristiger Kredite auf wertbeständiger Grundlage eingerichtet waren,

reichten keineswegs zu.
Es kam auch darauf an, für den landwirt, der sein Geld im 3ommer gebraucht

und im Winter anlegen muß, die Partner zu finden, die im Winter das Kapital ge-

brauchen und es im 3ommer wieder abgeben können. Die 3tärke-, Trocknungs-
und Zuckerindustrie eignete sich besonders dazu, und es wurden im Herbst zwei
Zuckerkreditbanken gebildet. Außerdem nahm der Handel und auch die Industrie
Kredite auf, die dann in Waren wertbeständig angelegt wurden und auf diese Weise
die Deckung fanden.

Nach alter Gewohnheit, meistens aus Lequemlichkeit, wünschte man, tägliches
Geld anlegen zu können, wobei die Verzinsung, den früheren Friedenssätzen ent-
sprechend, verhältnismäßg niedrig sein konnte, da es sich ja in erster Qnie um die
Wertbeständigerhaltung handelte, ein starker Neiz in hohen Zinsen also nicht vor-
handen zu sein brauchte. Die ktnnahme täglichen Geldes aber auf wertbeständig
bedeutet für die Lank ein ungeheures Nisiko, einmal der Deckung wegen und dann
wegen der Möglichkeit starker Nückforderungen bei stabiler oder steigender Mark.
Mehr als ein Fünftel «er wertbeständigen Gelder kann ein Institut ohne Gefahr
nicht als tägliches Geld anlegen. Davon muß ein Teil durch leicht verkäufliche
Waren (lebensmittel) gedeckt werden. Lesser wird der Geldoerkehr auf drei bis

sechs Monatskredite eingestellt, wenigstens aber auf Monatskredite, und diese auch
nur auf einen Lruchteil des Gesamtumsatzes bemessen.
Goldforderungen müssen durch Goldkredite, Noggenforderungen durch Noggen-

kredite gedeckt werden. Wer auf Gold rechnet, kann nicht Noggenkredite geben und
umgekehrt, weil die Verschiebungen der Preise für Gold und Noggen viel zu stark
sind. Und das gilt natürlich auch für die anderen Wertmesser.
Will man bei der starken Valutabewegung wirklich wertbeständigen Geldverkehr

pflegen, so is
t die 3chnelligkeit des Umsatzes die Hauptsache. Überweisungsverkehr

kommt ,kaum in Letracht. Die persönliche Überbringung is
t gang und gäbe ge-

worden, allenfalls die Übersendung von Geld in Lriefen. An wertbeständigen
Zahlungsmitteln herrscht Mangel, der Devisenrerkehr is

t den Lanken vorbehalten,

welche die Monopolstellung ausnutzen und für die Umwechslung ganz ungerecht-
fertigte 3pesen berechnen. Die Einführung von Goldschecks oder anderen wert-

*) yatte der Tandwirt, wie das meistens der 3all gewesen sein wird, keine Gelegen-
heit, seine Einnahmen m Vevisen anzulegen, so mußte er erfahren, daß die Einnahmen des
Herbstes zur Lezahlung des Dünaers oder der löhne im nächsten Frühjahr infolge der
Mcnkentwertung nicht mehr hinreichten. Er mußte also entweder in Devisen und Effekten
spekulieren oder die Ware liegen lassen, bis er die Einnahme dafür wieder gebrauchte,
und dann genügt ein 3pielraum von wenigen Wochen, um das Gelo zu entwerten.
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beständigen Zahlungsmitteln durch die Privatbanken wurde erschwert. Von der
Nentenmark und den Goldnoten kann man sich eine Wirkung auf die nächsten Wochen
und Monate nicht versprechen. Will man deswegen schnell zum Ziele kommen, so
müssen die wertbeständigen Kreditinstitute so schnell wie möglich einen Elearing-

verkehr und die Ausgabe von wertbeständigen Zahlungsmitteln durchführen.
Auch wenn der Zahlungsverkehr geregelt ist, bleibt immer noch die Frage der

Kreditregelung. Man wird im allgemeinen die Kreditzufuhr an die großen Wirt-«
schaftsgruppen langfristig einstellen müssen. Um beispielsweise dem Getreidehandel
seine großen Umsätze zu ermöglichen, wird man der landwirtschaft Hypothekar-
kredit zuführen und den verarbeitenden Mühlen auf dem Wege der Anleihe Kapital
beschaffen unter 3olidarhaft und gegen Hinterlegung einer bestimmten Menge
Getreide, vielleicht auch gegen hypothekarische Eintragung. Das auf dem Anleihe-
wege aufgenommene Kapital wird auf wertbeständigen Konten geführt.
Nun is

t es außerordentlich schwierig, die alten Lanken in kurzer Zeit auf
wertbeständig umzustellen oder neue wertbeständige Lannen groß auszubauen. Des-
wegen is

t es richtig, unter Verwendung der alten Provinzlmnken den Industrie- und

Handelsverkehr provinzweise zu ordnen und den Provinzinstituten gemeinsame
Konten bei den wertbeständigen Zentralbanken einzurichten. Vorteilhaft is

t dabei,

daß die Provinzbanken dem Wirtschaftsleben näher stehen als die Zentralbanken, und

daß in den proyinzialinstituten die verschiedenen Vertragsparteien vertreten sein
können, beispielsweise für den Getreidehandel die Mühlen, die landwirte und die
Getreidehändler, und daß auf diese Weise am ehesten 3chwiertgkeiten, die sich heute
nur allzu leicht ergeben, ausgeschaltet weiden können.

3tcherheit und Deckung der wertbeständigen Kredite
Es is

t selbstverständlich, daß der größte Wert auf die 3icherheit und Deckung
der Kredite gelegt -wird. Die wertbeständige Anlage is

t

noch nicht genügend erprobt
und deswegen vorsichtige Anwendung geboten, damit Gläubiger wie 3chuldner keine
Überraschung erleben. Oie Verzinsung kann und muß naturgemäß niedrig sein, sie
geht in der Negel für langfristige Kredite nicht über 6 Prozent jährlich hinaus, ein-
schließlich der entsprechenden einmaligen und laufenden Unkosten. Zweifellos
werden aber in Zukunft, nach der 3tabilisterung der Mark, die Kredite
weit teurer, die Zinsen erheblich höher sein. — Neben hypothekarischer Ein-
tragung bieten große 3icherheit die preußischen, landwirtschaftlichen Genossen-
schaften öffentlichen Nechts, Wasser- und Lodenverbesserungsgenossenschaften,

deren Forderungen an den angeschlossenen Lesitz und die Lesitzer als öffentliche last
gelten und darum allen anderen privatwirtschaftlichen Forderungen vorangehen.
Da aber die Meliorationen erst neue Kulturflächen schaffen sollen und die Kulturen
abhängig sind von der Tüchtigkeit und dem guten Willen der Lewirtschafter, so is

t

bei Meliorationen auch besondere Vorsicht nötig.
Die führenden Noggenkreditinstitute nehmen auf die Leleihungsgrenze weiteste

Nücksicht (bis 40 Prozent der früheren Friedensbeleihung) und gibt Kredite nur für
die landwirtschaft, und zwar ausschließlich nur für werbende Anlagen, wenn die

Wirtschaftlichkeit auch unter zukünftigen erschwerten Verhältnissen als gesichert
gelten darf. Der Ausbau von Wasserkräften, die Elektrizitätsversorgung eignen

sich besonders für wertbeständige Leleihung. Von den landesmeliorationen bevor-

zugte man in erster Ante solche im Anschlich an alte Wirtschaften, wo die Learbei-
tung der neuen Flächen mehr oder weniger eine 3pitzendeckung für den vorhandenen
Letrieb ist, keine Lauten, keine neuen Verkehrsanlagen, Inventar und Menschen-
kraft ebenfalls nicht, in größerem Umfange, als bisher erforderlich sind.
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Meliorationen auf reinem Gdlande, wie Hochmoor- und Heidekulturen sowie
3i«dlungen, sind zwar auch heute meistens sehr gewinnbringend, aber bis zur ersten
Ernte vergehen oft Iahre, und die Lelastung durch den Ausbau von Verkehrsanlagen,
von Gebäuden und die Leschaffung von Inventar sowie die Neueinrichtung der Wirt-
schaft sind für den Kreditgeber und auch für den 3chuldner nicht so günstig, wie bei
alten Lerrieben. Auch für die Anlage von Wiesen und Weiden gilt nur dann die Vor-
aussetzung der Leleihung als gegeben, wenn die Lesitzer des Meliorationsgeländes
alte Kulturflächen aufweisen können. Auf diese Weise soll eine Gefährdung vermiede«
werden, die durch eine starke Divergenz des Noggenpreises zu den Heu- und Fleisch-
preisen, und zwar zugunsten des Noggens, bei steigender Verarmung zu befürchten ist.
Vet der Elektrizitätsversorgung und dem Ausbau von Wasserkräften für Wasserleitun-
gen usw. mehr is

t der Kreditträger vielfach der Kreiskommunalverband selbst oder
aber eine G. m b

.

H., an der der Kreis beteiligt is
t und für die der Kreiskommunal-

verband die selbstschuldnerische Lürgschaft übernimmt. Auch bei diesen Anlagen wird

auf die Nentabilität des Unternehmens der größte Wert gelegt. Die wirtschaftliche
lage des 3tromabnehmers, die Verteilung der 3tromabnahme auf die verschiedenen
Wirtschaftskrise (Großlandwirte, Kleinlandwirte, 3tädte- und landgemeinden, Art
der Industrie) wird geprüft. Wenn auch für diese Unternehmungen zunächst Kohle
als Lasis am geeignetsten und auch vorgesehen ist, so wird doch vielfach mit Nücksicht
auf den landwirtschaftlichen Abnehmerkreis der Noggen als Grundlage gewählt.
Neuerdings ziehen 3chuldner wie Gläubiger Goldanleihen den Kohlenanleihen für
Elektrizitätsversorgung vor.

Größter Wert muß auf die Leschleunigung der Tilgung der Kredite gelegt
werden. Innerhalb von zehn bis fünfzehn Iahren soll die gesamte Tilgung vor-
genommen werden. Es wird aber zweckmäßig oen Genossenschaften und den anderen
Kreditnehmern von vornherein nahegelegt und durch die Lehörden gefordert, daß
ein großer Teil der Nlehrerträge in Neservefonds, und zwar in den Pfandbriefen
bzw. Obligationen der rückzahlbaren Anleihen angesammelt wird, damit schon nach
wenigen Iahren die Nückzahlung gesichert ist. Die landwirtschaft is

t

heute zur
schnellen Tilgung in der lage, die Neallasten sind kaum von Bedeutung.
Außerordentlich günstig wirkte die verhältnismäßige Verbilligung der Meli-

orationen wie auch der Elektrizitätsversorgung usw. nach dem Kriege. Verglichen
mit den Verkaufspreisen der gewonnenen Produkte, waren die Herstellungspreise
der Anlagen noch im Frühjahr 1923 V« bis ^ niedriger als vor dem Kriege. Nach
Angabe des Preußischen landwirtschaftsministeriums waren die Kosten für einen
Hektar Hochmoorkultur früher im Frieden 800 Goldmark, im Mai 1923 nur
1,5 Millionen Papiermark — 300 Goldmark. Zur Zeit sind allerdings die Kosten
den Friedenspreisen gleichgekommen und wohl auch höher. Lei stark steigende«
Dollar bleiben aber heute noch die Materialpreise und wohl auch die löhne zurück.
Das Nisiko wird dadurch verteilt, daß die Kredite auf die sämtlichen

Teile des Neiches möglichst gleichmäßig verteilt werden. Auf zukünftige Getreide-
zufuhr aus dem Auslande, gegen die wir mit einem Rollschutz noch nicht unbedingt
rechnen können, muß Nücksicht genommen werden.

Voraussetzung für die Mündelsicherheit ist in vielen Fällen die Übernahme der
selbstschuldnerischen Lürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage für
den Kredit seitens eines Kommunalverbandes (Kreissparkasse u. dgl.) oder die
Garantie des 3taates für Zinsen und Tilgung. Neben der großen materiellen 3icher-
beit, die durch die Haftung von Grund und Loden gewährleistet wird, hat die Garantie

öffentlich-rechtlicher Verbände mehr formale Ledeutung. Wertvoller is
t

schon die

selbstschuldnerische Lürgschaft der landwirtfchaftlichen Kreditorganisationen für
kurzfristige Perfonalkredite auf wertbeständiger Grundlage. Ohne die Einschaltung
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der Genossenschaften ist eine Versorgung oer landwirtschaft mit kurzfristigen
Krediten auf breiter Lasis kaum möglich.
Für die wertbeständigen Kredite wird ähnlich wie für die Noten der Emissions-

banken eine dingliche 2icherheit als Deckung gefordert. 3ie kann letzten Endes nur
der Produzent übernehmen. Nur der getreidebauende landwirt kann auf Noggen-
schulden eingehen, nur ein Verband aus Zechenbesitzern, der seine Umlage auf Kohle
einstellt, ein Kohlendarlehen aufnehmen. <db auch der 3taat wertbeständige An-
leihen herausgeben darf, is

t mir zweifelhaft, felbst wenn er in der lage ist, di«
3teuern vorwiegend von einer agrarischen Levölkerung (für Noggenanleihen) oder
von Industriellen (für Kohle) aufzubringen. Die Kohlenanleihen der Kommunal-
verbände im Frühjahr 1923 haben jedenfalls zu der Diskreditierung der Kohlen-
anleinen allgemein stark beigetragen.

Auch können lager in der betreffenden Ware (Getreidesilos, Mühlen) be-
liehen werden, wobei als Obligationen Warenscheine ausgegeben werden.

Industrielle betriebe werden sich am besten solidarisch zusammenschließen und ge-

meinsame Anleihen herausgeben. Ganz besonderer Wert muß darauf gelegt werden,

daß, wer sich wertbeständig verschuldet, auch wertbeständig verdient. Das is
t

heute

nicht immer der Fall, und dennoch werden sich unter Umständen einzelne Industrien,
um dem gänzlichen Zusammenbruch vorzubeugen, zur Aufnahme von Krediten, die
dann allerdings sehr vorsichtig bemessen werden müssen, entschließen. Der 3chrott-
wert der Maschinen deckt übrigens sehr oft schon den Kreditbedarf.
Vor einem Iahre noch wurde von allen 3eiten bezweifelt, oaß man Kavital auf

dem Wege der wertbeständigen Anleihen der Wirtschaft zuführen könne. Die Ent-
Wicklung hat der Zuversicht der Pioniere auf diesem Gebiete Necht gegeben.

Die Erschließung der Kreditquellen.
Es muß heute für Privatunternehmungen Grundsatz sein, Kredite und Zuschüsse

des 3taates möglichst zu vermeiden und Prioatkredite für den Aufbau der Wirtschaft
heranzuziehen. Lei der Kapitalsknavpheit und der Einstellung der Kapitalisten auf
die Devisenspekulation schien es allerdings zunächst nicht sehr aussichtsvoll, das
Privatkapital als Kredit für die Wirtschaft und besonders für die dring-
lichen Aufgaben der landwirtschaft heranzuziehen, um so weniger, als die
landwirtschaft im allgemeinen nicht in der lage ist, eine hohe Verzinsung

zu tragen. Die große 3icherheit aber, welche die landwirtschaft auch i»
der Gegenwart noch bietet, macht sie für die Anlage der kleinen. 2parer,
der Verstcherungsgesellschaften, der Versicherungskassen usw. besonders ge-

eignet. Für diese Institute bedeutete die von der landwirtschaft gebotene Möglich-
keit wertbeständiger Anlagen die Voraussetzung für den Wiederaufbau. Infolge des
Verfalles der Markwährung und der dadurch entstandenen Unsicherheit is

t das

deutsche Versicherungswesen vollständig zusammengebrochen. Für 3achwertversiche-
rungen kamen in den letzten Iahren fast ausschließlich nur ausländische Verstche-
rungsgesellschaften in Letracht. Für Devisenverstcherungen mußten als Gegen-
werte Devisen beschafft werden. Früher im Frieden wurden jährlich über eine
Milliarde Goldmark an Prämienreferven angelegt.
Der Exportkaufmann und die Industrie fuchen wertbeständige Anleihen als

Ersatz für die Devisen.
Von allergrößter Ledeutung is

t die Aufnahme von Auslandskredit für die
3teigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. 3chon seit Iahren bin ich dafür
eingetreten, die im Auslande unverzinst liegende Mark als Kredit anzusaugen, da
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durch die deutsche Zahlungsbilanz zu verbessern, die Valuta zu heben und das Aus-
landskapital von unleren Produktionsmitteln, Aktien und Grundbesitz fernzuhalten.
Dabei is

t es wichtig, daß die Produzenten den Auslandskredit als Produktions-
kredit unmittelbar aufnehmen, anstatt Anleihen des Neiches im Auslande unter-

zubringen.
Es wäre eine Aufgabe der auswärtigen Vertretungen, durch umfassende Auf-

klärung und Propaganda unter den Auslanddeutschen, Produzentenkredite aus dem
Auslande herenzuholen. Zeitweilig, wenn die Mark steigt, wird das Ausland wie
in der ersten Hälfte des Iahres 1922 lieber Markkredite in Deutschland unter-
bringen, im allgemeinen rechnet aber das Ausland mit seinen Valuten und mit festen
Kursen, wird also an der Wertbeständigkeit keinen Anstoß nehmen.
3eit der Möglichkeit hypothekarischer Eintragung wertbeständiger Forderungen

in Abteilung III des Grundbuches is
t die Aussicht, das Auslandskapital für den

Lodenkredit und insbesondere auch für den Wohnungsbau mobil zu machen, sehr viel
günstiger als bisher.

Die volkswirtschaftliche Ledeutung des wertbeständigen
Kredit- und Zahlungsverkehrs

Durch die wiederbelebte 3partätigkeit wird die übermäßige Nachfrage nach
3achwerten zurücktreten und dadurch die Preistreiberei ganz bedeutend beeinflußt
werden, ganz abgesehen von der moralischen und wirtschaftlichen Ledeutung des
3parens für den einzelnen. Der Arbeitswille wird angeregt, die leistung gesteigert
und die Arbeitszeit verlängert. Dazu kommt innerpolitisch die Auswirkung der
Lefriedigung des allgemeinen Kapitalbedarfs, insbesondere der landwirtschaftlichen
Kredite in der 3teigerung der landMrtschaftlichen Produktivität, der Sicherung
uno Verbilligung der Volksernährung, wie auch in einer stärkeren Leschäftigung der

Industrie infolge der Vergrößerung der Kaufkraft der landwirtschaft. Neich, 3taat
und Gemeinden werden ganz erheblich entlastet (Einschränkung der Erwerbslosen-
fürsorge) und können auf höhere Einnahmen aus den 3teuern rechnen.
Die Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion und ihre 3teigerung

muß die Grundlage für den Wiederaufbau Deutschlands wie des ganzen Europas
werden. Von der 3teigerung der landwirtschaftlichen Produktivität is

t

nicht nur
die Ernährung, sondern auch die Leschäftigung der Industrie und dadurch auch mittel-
bar die der Arbeiter sowie auch die Aufnahmefähigkeit für ausländische Waren und
Nohstoffe abhängig. Deren Einfuhr erfordert wiederum Gegenwerte in Ausfuhr-
waren, regt also die Erportindustrie an.
Für Industrie, Handel und landwirtschaft bieten Kredite auf wertbeständige»

Grundlage wieder die Handhabe zur geordneten Wirtschaftsführung. Mit Necht
galt die 3pekulation für den soliden landwirt vor dem Kriege als unpassend und
ungeeignet. Auch heute muß er, und zwar sobald wie möglich, aus der Spekulation

zur 3tetigkeit zurückkehren, und dazu bietet ihm die „3estmark", der wertbeständige
Zahlungs- und Überweisungsverkehr, die beste Gelegenheit.
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Von

Paul GurK
(Maz Tau gewidmet)

Tsong-pe stand unter den Fichten der Lerghänge und wartete aus seinen Freund
Nün-nan, von dem er Nbschied nehmen mußte. Denn er hatte vor, das Iano zu ver-
lassen, in dem er von den Mächtigen verfolgt und von dem Volk seiner Heimat nicht
beschützt wurde. Cr wollte die Lerge hinaufsteigen bis dahin, wo der Laum und
das Gebüsch aufhören und die Hochsteppe beginnt, Tausende von Nietern über dem
Wasser, ohne Matt und ohne Vogel, nur von dem gleichmütigen Gras bedeckt, aber von
Winden un« Wolken umbraust, von Kälte zerbissen, daß das Eissalz in den Nillen
der platzenden Erde steht: ein Gleichnis seiner Einsamkeit.
Mn-nan sollte noch kommen, ehe er die letzten Hänge erstieg und die 2org-

fältigkeit des chinesischen Dorfes verließ, um nur wandernde Kegelzelte noch zu
sehen, die aufwuchsen und verschwanden im Nhythmus der Herden, die wieder dem

Grase nachzogen: Mn-nan, sein einziger Freund. — Aber kann man mehr als
einen Freund haben? — Weiber? — Viele wohl. Denn sie ergänzen nur launen
uno 3timmungen des Mutes. Aber ein Freund is

t

3chicksal, und wer ihn verlor
oder von ihm scheiden mußte, zerriß sich und litt in der Fremde noch unter einer
zweiten, fast schlimmeren Heimatlosigkeit. — Aber es mußte geschehen . . .
Die Dämmerung stieg leise vom Loden herauf in die Nadeln, wie ein. gieriger

Tuchs, und fraß das licht. Die 3chatten blieben zurück und ballten sich spielend

zusammen. Alle laute und 3timmen hüllten sie ein und schluckten si
e ein, so daß

es still ward und die Gedanken wie Pulse klopften und hörbar wurden. Das licht
saß nur noch in den Wipfeln, an den letzten Zweigen, und wurde rot vor Angst:
denn der blaue luchs kroch geschmeidig nach und zehrte von ihm.
Laid würde der große, schwarze Drachen Nacht kommen und auch ihn ein-

schlingen.

Tsong-pe schien es, als ob 3chritte sich näherten, nicht der gleichgültige oder
gar feindselige Hall fremder oder haßnaher Menschen, sondern das einzige, nur

zweien bekannte Klopfen, das der Ausdruckt einer Wesentlichkeit is
t und einzig wie

ste. Nur klang es eingehüllt, vorsichtig — nicht bloß auf die Unsicherheit des ver-
dämmernden Weges bedacht.
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Es war Utin-nan. »

Tsong-pe sah sein weißes, heiteres Gesicht, das die Leschattungen der Laume

zu erhellen schien, sah den gleichmäßigen, sorglosen 3chwung seiner Züge, die leicht-
finnig aus Tiefe zu sein schienen und froh vor überwundenen üngsten: das Gesicht
und die Gestalt, die er liebte — und die er lassen mußte.
„laß uns umsehen", sagte Tsong-pe. „Zwar — ich sah niemand bisher. Aber

die Dämmerung nimmt 3churken und Heilige in ihren Mantel —
"

„„Mißtrauischer"", erwiderte Mn-nan lächelnd. „„Und doch gehe ich frei um-
her — und du willst gehen.""
„Ich muß es."

„„leichtsinn is
t

zuweilen vorsichtiger.""
„«lugheit steht schwarz und spinnt oft so schwarzes Dunkel, daß es erst den

Verdacht schafft und dann ihn reizt — ich weiß es", flüsterte Tsong-pe. „Aber wer
vermag etwas gegen die Gesetze seines 3eins? Wir können eher eine feindliche
Übermacht besiegen, als uns selbst . . ."

„„Und dennoch hast ou den mächtigsten Mandarin gereizt, der mißtrauischer

is
t

noch als geizig . . .""
„Es is

t niemand hier. — Ich habe alle Laume umwandert. Ein kurzes 3teigen
nur, dann kommt die freie Höhe, die grenzenlos is

t und keiner Macht unter-
tan. Ia, ich reizte ihn, vielleicht schon, weil ich anders war und mich nicht ver-
bergen konnte."

„„— mochte.""
„Konnte. — Wir sprechen im Krelse." —

„„Was is
t 3prechen sonst? Ein heiteres Lällewerfen im Kreis.""

„Tun wir die letzten 3chläge, ob si
e

auch nicht im lachen getan werden!"

„„Das Volk verließ dich —
""

„Das mußte ich wissen. — Aber wir wollen noch ein Weniges wieder hinabgehn —
und dann hinaufgehen, bis die Trennung da ist, wenn der Mond leuchtend zu werden
beginnt. — 3chweigen wir im Gehen —

"

Die beiden Freunde gingen langsam hinab bis an die Grenze der geordneten
Gärten einer künstlich geordneten 3itte. In ihrer Hut schliefen sie alle. Ieder
von dem Lewußtsein gewiegt, daß Hunderte von Millionen vor ihm, mit ihm und
auch nach ihm noch oas gleiche denken uno fühlen müssen, daß selbst der Traum des

einzelnen in derselben Nacht von Millionen geträumt werde.
Es war, als ob etwas von dem Mem dieser unendlich vielen 3chläfer aus den

Hütten und 3tädten ströme und ein Mendwind würde, der um die 3tirne der beiden
Wandernden strich und durch die Wände eindrang. Denn sie fühlten sich stärker als
je, einsam und herausgehoben aus ihrem Volk, und wie sie gleichen, langsamen

3chrittes herabstiegen, fühlten sie sich wie das gleichmäßig und sanft herabsteigende
Intervall einer Doppelflöte. Das Musik gewordene tauschen doch verwandten —

in der Absonderung trotz aller Verschiedenheiten verwandten Mutes — strömte durch
sie hin und machte ihren 3chritt gleich und ihr Gefühl süß und traurig.
„Das Volk verließ mich", nahm Tsong-pe den Gedanken auf. „Warum verläßt

ein Volk immer oen, der es gut mit ihm meint, selbst den, der sich für das Volk
opfert?"

„„Den am liebsten — und am ehesten.""
„Warum tut ein Volk das?"
„„Du warst doch in dieser Gefahr und hast darüber gedacht"", sagte Mn-nan.

„„Ich hätte — um meinetwillen schon (uno er lächelte) gewünscht, du hättest das
zuvor gewußt.""

„Es wird wohl so sein," sprach Tsong-pe vor sich hin, „daß ein Volk Freund
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schaft nicht kennt, nur Haß oder liebe, ungerecht in Haß und in der liebe und im-
gerecht im Drang, si

e

zu verleihen. Ein Volk kann nicht Freund sein. Das is
t es.

Wie kann eine Menge von Gleichen das sein, was nur ein Verschiedener sein
kann?" —
Uün-nan sprach: „„Es is

t der letzte Gang, den wir für lange zusammen tun.
Darum vergebe ich dir, daß du von mir sprichst —

""

„Nedete ich denn?"

„„Gewiß. — Denn du sprachst von den — anderen. Menschen, wie du, sprechen
durch 3chweigen — oder kaum durch das Entgegengesetzte.""
„Vielleicht geben wir nie wieder zusammen —

"

Eine Zeit gingen si
e schweigend: eines 3chuhes Abstand zwischen sich. — Es

war ihnen, als gingen ihre Gedanken in der lücke und umfaßten sich.
Die Dämmerung ward dunkler und dunkler. Der luchs wurde satt vom Fraß

und zog sich nun langsam in die höchsten Wipfel. Ein 3tern kam auf, und es schien,
als sei er zu den Wipfeln der Fichten geschwommen, um ruhig hinabzuatmen.
Ein Wind hatte sich erhoben, lau und behutsam, so daß die Zweige sich kaum

rührten und berührten, wie in den l)eimlichkeiten eines Gesprächs.
„Wie schwer und schön is

t die luft der Heimat an einem Abend, an dem man
Abschied nehmen muß!" sprach Tsong-pe vor sich hin. „3chwerer als je

,

wie wenn
die luft Arme hätte . . ."

„„Und auch eine 3timme"", sagte Uün-nan. „„Oder is
t es das Nauschen und

verträumte 3ichdehnen der üste?""
„Niemand is

t

doch hier?"
Die Freunde standen unbeweglich und atmeten in den Abend hinaus. Alles

war wieder still. Nicht e i n verlorener Vogelton schuf Zeit und Unterbrechen. Nur
der laue Wind war wie das 3chlagen eines ruhigen und glücklichen Herzens.
„„Hier is

t immer noch Wärme"", flüsterte Mn-nan. 3ein weißes Gesicht sah
jetzt trauriger als das seines Freundes, das gesammelt und dunkler erschien.
„„Oben,"" fuhr er fort, die l-lrme flach spreizend, daß die ürmel zurückfielen, „„dort —

oben — weht ein anderer Wind —
""

„3turm — Gewitter, aus Kälte heraus — Hagel aus 3ommerwolken — um-
stürzend und jäh wie die laune eines tausendköpftgen Dämons: — aber es is

t Frei-
heit! Nichts is

t

umsonst. Alles muß erkauft werden. 3icherheit durch Eigenheit,

Freiheit durch Unrast —
"

„„— und Freundschaft"", schloß Mn-nan ab.
„Kann si

e getrennt werden? Lleibt nicht das Geistige? Der Gedanke, das
raumlose 3ilberband,"

„„Ich fürchte, Tsong-pe, auch Gedanken ermüden."" —

„Auch bei uns?"
„„Wohl nicht. Doch es is

t

schwer.""
„3o wollen wir wieder hinaufgehen. Man kann uns wohl auseinanderreißen

— aber nicht trennen ..."
— „Kann uns wohl etwas trennen?" grübelte Tsong-pe weiter. „Naum und

Zeit winden sich kreuzweise um das Lild der fernen Freundschaft. 3pinneweben
erst, dann graue Linden, dann Drachenhaut des schwarzen Fabeltieres Vergessen,

das zuletzt alles frißt. Wo is
t der Mensch, der nicht müde werde — auch in der

Freundschaft und dann der Freundschaft?"
„„Ich wußte es von jeher,"" sagte Uim-nan, lächelnd, nun doch, „„daß du es

liebst, dich zu verhüllen mit allen Möglichkeiten des 3chlechteren. Du versprichst

nichts und hältst alles: denn du hast die 3cheu vor dem Versprechen, das die Zukunft
vergewaltigt und das 3chicksal herausfordert. — Wird Freundschaft nicht auch -^
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oder kann si
e es nicht werden — aus dem Lild eines Menschen das leuchten eines

Halbgottes und endlich die Glorie eines Gottes, wenn genug Zeit und 3ehnsucht da-

zwischen liegt?""
„May es so sein", sprach Tsong-pe nach einer Pause. — „Hörst du nicht, wie der

späte Vogel des tlbends singt? Er kündet den Mond und die Tauben seines Ge-
wölkes. Lald wird er kommen und den sanften 3chillerbogen um sich ziehen. Dann
werde ich gehen. Was könnte uns wohl trennen?"
3ie stiegen langsam wieder den Hang hinauf. Ie höher si

e kamen, desto stärker
wurde das Wehen des Abendwindes, als mische sich schon etwas von dem Lrausen der

Hochebene in die sanft abwärts gleitende luft. Am Himmel schienen Wolken zu
sein, die den Wind mitbrachten unter ihren ülügeln. Die Zweige beugten sich tiefer
herab und rührten an die Häupter der 3chreitenden.

„„Ist es nicht, als ob si
e uns zurückhalten wollten — oder festhalten?"" fragte

Uün-nan, „„Vielleicht sind die Läume deiner Heimat treuer und nachdenklicher
als sein Volk.""
„Was könnte uns trennen?" murmelte Tsong-pe.

Glanz von Fackeln sprengte in die Dunkelheit ihrer Wanderung. langsames
Schreiten kam heran. Die Läume traten hier zurück und sahen auf eine schmale
lichtung, eine grüne 3chlange im Dämmer.
Die beiden Freunde glitten in die 3chatten zurück, und ihre Herzen schlugen.

3ie würden kommen, die liiere mit den stumpfen Gehirnen und den grausamen
Fäusten, die Tiere mit dem blöden Gehorsam und den gebogenen breiten 3chwertern,

halb 3äbel, halb Leil.
Da kamen die Töne eines leisen Gesanges in die 3chatten, als ob sie auch da

Gläubige suchten. Nhythmen, an denen Iahrhunderte geformt hatten, priesen das
Verlöschen, das Hinwehen wie das der 3terne in den Morgen, da» Auflösen in das
Nichts, in dem nie der Hahnenschrei einer Wirklichkeit das Mut aufweckt: die
3ehnsucht> nach der Vereinigung mit dem gottlosen Gott zog dahin.
„„Es is

t

nichts. 3ie holen dich nicht"", lächelte Uün-nan befreit.
„Noch nicht. — Aber ich kann nun nicht gehen. Vielleicht sind auch das Masken-

trüger! — Doch sieh die Nonne!"
„„3ie trägt keine Maske —

""

„Wer kann wissen, welche Maske die letzte is
t und wann si
e fällt? Es kann

sein — im Tode noch nicht einmal. 3chmückt sich der Mensch auch nicht noch mit
der 3terbestunde wie mit einem neuen Gürtel?"

„„3ieh das Gesicht"", flüsterte Uün-nan erregt.
Tsong-pe sah, daß das Mutlicht der Fackeln nicht die Mässe der Nonne über-

wältigen konnte. Dies Gesicht würde in Hölle und Himmel gleich weiß bleiben. Die
vuddhaverehrerin ging ihren letzten Gang, um sich aus der 'Welt des gebrochenen
bunten 3cheins in die lügenlose und farbleere Einsamkeit des Klosters zurück-
zuziehen und von da aus dem leben zu fallen wie aus einer Fessel. liebe ohne
Gier, 3ehnsucht ohne Wille nach Lesitz, Wille zum Willenlosen hatten ihre Augen

erhaben und ihre 3tirn zu einem weißleuchtenden 3piegel des Gedankens gemacht.
„3ieh'," sagte Tsong-pe, „wie Lrüste und Geschlecht im 3chwarzen verdämmern

und verfaltet sind. Und doch: läßt si
e das Herz nicht schlagen und liebesge danken

aufschieben wie steile Flammen?"

„„Gedanken der liebe . Die 3inne des Hirns macht si
e

erwachen.

Auch dieses Weib läßt sich lieben — und ich möchte si
e

wohl lieben, obwohl sie nicht
Weib sein will.""
„Du möchtest sie lieben?" fragte Tsong-pe. „Weil sie nicht Weib sein will,
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müßte si
e geliebt werden!" — In seine 3timme kam ein Murren, als «nenn der Tig«

hungrig würde.
„„Vergißt du die Gefahr?"" ,

„Du möchtest sie lieben mit der liebe des Gehirns, Uün-nan. Und du fragst,
was uns trennen könnte?"

Uün-nan fenkte lächelnd und beschämt das Haupt.
Der Zug ging langsam. Die Achtung schien endlos zu sein. Die Töne wurden

stärker und dringender. Der Gesang forderte das spielende Verwerfen der Welt
und malte die über alles Empfinden und alle Legriffe süße 3eligkeit des Nichtseins
und Nichtempfindens, der zeitlosen Nuhe ohne Wiederkehr, ohne Träume von Zeit,

«hne Hoffnung, die immer den Tropfen Galle im 3choß hat, ohne Verzweiflung, die
immer nach dem Ende und über das Ende hinaus nach der Hoffnung schreit.
Tsong-pe sah mit brennenden Micken auf das versunkene 3chreiten der Nonne.

„3ie geht hin — und glaubt, fern von allem Gefühl und allen Wirbeln des
Stromes zu sein. Und doch: wer hat größere liebe als sie, obwohl si

e es nicht weiß?
liebt sie nicht das leere der Welt mehr als wir je alle Fülle der Welt? Ist es nicht
gleich, was sie liebt? Entscheidet nicht die 3tärke der liebe, nicht das, auf was

sie sich stürzt?"
Und Uün-nan lächelte wieder versunken: „„Wie müßte si

e lieben können! —
Können nicht Nonnen am heißesten lieben, sie, die nicht lieben dürfen und lieben
wollen? — Welch Gegeneinander! — Ich hätte sie lieben mögen!""
Tsong-pe sagte schwertönig: „Es is

t gut, daß sie ihren Weg geht. Wer weih,

stünde si
e als Preis zwischen uns, ob wir nicht auf dem Wege des 3cheidens durch

Not in Kampf gerieten!"
„„3o sei dieses Weib verflucht"", sagte Uün-nan heftig. „„Warten deiner nicht

Gefahren genug?""

„War nicht je das Weib die Gefahr?"
„„Eines vielleicht — oder das andere. Freundschaft, die um des Weibes willen

zerbricht, is
t

nicht Freundschaft. Wir hätten uns über diesem weißen Gesicht ge-
funden, auch wenn si

e gelockt hätte.""
„Ich hoffe es, Uün-nan", sprach Tsong-pe. „Gehen wir weiter — und schweigen.

Ist 3chweigen nicht die 3timme der Freundschaft?"
Und während die streitenden Gefühle abirrten und schwächer wurden, schritten

die alten Gedanken der Gemeinschaft wieder zwischen ihnen, und sie gingen, eines

Fußes Naum zwischen sich, langsam hinauf, steigend, und in ihrer Trauer ansteigend,
wie die Terzenläufe zweier Flöten. — Die Fackeln waren fern, der Zug verhallte.
In Pausen nur kam ein Ton des Gesanges zu den Freunden zurück, von den Fittichen
»es Windes mitgenommen und ausgestreut. —

„„Was wirst du tun, wenn du auf der kalten Ebene oer Freiheit bist?"" fragt«

Uün-nan.
llsong-pe hob sein Gesicht.
„leben", antwortete er. „Was kann man in der Freiheit anderes tun als

leben? Im Zwang muß man denken, die Freiheit der Einbildung zu haben — um
»ie Einbildung der Freiheit zu haben. Aber in der Freiheit denkt man nicht, man

handelt."
„„Was kannst du da tun, wo keiner dich verstehen kann? Kannst du denn

handeln, ohne zu denken? Nuht dein Handeln nicht, selbst ungeboren, im Denken,

wie ein werdendes Kind im Mut seiner Mutter? Kenne ich dich nicht, Tsong-pe?""

„Du kennst mich", sagte Tsong-pe. „Es wird schwer sein, zu leben. Vielleicht
muß ich mir den Legriff der Freiheit erst bilden — und dann ihn ausfüllen
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durch leben. Und jetzt — da es dunkel is
t — kann ich dir sagen, daß ich mich sehnen

werde. — Wie werde ich mich sehnen!"
Nach einer Pause fragte Mn-nan: „„Könnte es nicht sein, daß du Frieden

schließt mit deinem Gegner — und mit deinen Feinden?""

„Es ginge nicht. Man schließt keinen Frieden. Man is
t entweder im Frieden —

oder im 3treit. Auch wenn ich mich demütigen würde, könnte ich mich nicht ändern,

nur mich selbst verachten. Und du weifst: neigen wir nicht ohnehin genug dazu,
da wir die andern kennen? — Was kümmern mich meine Feinde? Ich könnte sie
nur bestechen, aber nicht umgießen in Freunde. Und meinen Gegner zu besiegen
oder zu bewegen — selbst wenn ich die Macht hätte — fehlt mir die Neigung. 3ei
er habgierig, rachsüchtig, geizig, auf eine Macht stolz: Muß ich ihn Glicht stehen
lassen? Ist er mir nicht mehr wert — als Gegner? Leleuchtet er m i ch nicht, wenn
er sich mir gegenüberstellt? Habe ich also nicht etwas in mir, das mich zwingt, ihn
nicht zu verändern, weil das mich verändere hieße?"
„„3o mußt du wohl mit deiner Weisheit fliehen"", sagte Mn-nan. „„Ich

aber — was habe ich davon? Entschwindest du mir nicht auch?""
„Ist nicht Freundschaft darin der liebe gleich, daß sie durch Entfernung

gewinnt?"

„„Nur für eine Zeit — Tsong-pe."" —

„liebe. Aber darum is
t

Freundschaft mehr als liebe, weil sie größer
wird durch Trennung — ohne Aufhören. 3ieh — wie es kühl wird! Auch das
werde ich entbehren: das Nauschen der Fichten zueinander — der 3üßigkeit des
Gespräches gleich. — Doch muß es sein."
„„Freund"", sagte Mn-nan mit brechender 3timme, „„du sprichst hart, um zu

trösten. Aber du denkst nicht so. Nicht — du denkst wohl so — aber du fühlst
nicht so.""

Tsong-pe, um sich nicht zu verraten, schwieg: denn er gehörte zu den Menschen,
die ihr Gefühl erst in der letzten Not, im Abschiede zu erkennen geben, dem 3ol-
daten vor feindlicher Übermacht gleich, der die Fahne seines Zeichens wehen läßt,
wenn er den letzten Angriff wagt und zu sterben geht.
3ie wußten wohl, daß die Zeit der Trennung nahe sei und daß der Mond bald

die schützenden 3chatten aufnehmen würde. Und sie beeilten sich, gleichen 3chrittes
zur Höhe zu kommen. Da kam plötzlich das Weinen von Kindern über die lichtung,
und sie stießen fast mit einem Weibe zusammen.
Mn-nan dachte schnell daran, daß hier eine neue und gefährlichere Masken-

trägerin sein könne. Hätte nicht der Mandarin ein Weib und das Weinen von
Kindern wählen können, um durch das Mitleid und die Lereitschaft zur Hilfe
Tsong-pe in seine Gewalt zu bekommen? Wenn er sich vielleicht verraten würde?
— 3o hielt er ihn jäh am Gewand und zog ihn schnell zurück in die 3chatten, die
noch lang genug waren, wie schützende, schwarze Mäntel.

„Was witterst du?" flüsterte Tsong-pe nach einer Zeit. „Ein Weib — nichts
weiter. Weniger noch — eine Mutter . . . 3ie wird sich verirrt haben — oder bei
der Arbeit verweilt . . ."

„„3till!""
Das Weib ging langsam, ein Kind auf dem Nücken, ein anderes tappte neben-

her, eine Hand im Kleide der Mutter, in der andern eine Papierlaterne mit
schwarzen Schattenspielen, die unheimlich und lächerlich zugleich 3chatten auf die
Dichtung streuten. Das Kind auf dem Nücken der Mutter weinte, und das zweite
sprach schnell und ängstlich. Die Mutter aber, plump, breit, in grobem Zeuge, mit
stumpfen Zügen, wie von Erde verklebt, mit den schmalen, schiefen Augen eines
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wilden Tieres über hängenden Augenknochen ging hastig, sich von 3chritt zu 3chritt
umschauend, schaudernd, wie vor Furcht.
„Es scheint," flüsterte Tsong-pe, „wir brauchen auch dieses Weib nicht zu scheuen.

— 3eltsam, daß uns auf unserem letzten gemeinsamen Gange nur Frauen be-
gegnen! Aber dies Mutterweib hat sich verirrt und sucht den Mg, in Furcht um
die Lrut."
„„3prich nicht zu laut — und hilf ihr nicht. 3ie wird ihren Weg selbst finden.

List du nickt mehr als sie?""
Das Weib hastete. weiter. Angst vor der Dunkelheit der Fremde und Jorge

um die Kinder ließen si
e

straucheln und fallen. Ein Knäuel, 3chreie und Glieder
grotesk ineinandergewirbelt, wälzte sich auf der Dichtung, und nach einem langen,

starren Lesinnen schien das Weib endlich zu erkennen, daß es abwärts gehen müsse,
um in die Nähe von Menschen und in ihr Dorf zu kommen.

„Meinst du wirklich, daß ich mehr wert sei, als dieses Weib?" fragte Tsong-pe.
„„Und nicht? 3iehst du nicht, wie sie davonhastet, dumm, glotzend, eine un-

willkürliche 3chauspielerin ihrer selbst? . - . Aber das geht uns beide nichts an,
die wir uns trennen müssen! Warum sprechen wir nicht von dem, was uns am
nächsten ist?""
„3prechen wir daher — von dem Fernsten? Wir wollen doch nur unsere

3timmen noch klingen hören! Der Lrunnen der Worte soll noch rauschen und 3ätze
aufsteigen lassen. Im Grunde gehen die Gedanken doch ihren Aderweg. . . . Und ich
frage wieder: is

t

dieses Weib nicht mehr wert als ich — als wir? — 3ie is
t nur

Durchgang, nur Fortbewegerin des lebendigen. Man kann von ihr nur sagen, daß
sie Kinder gebracht hat, und hoffen, daß ihre Kinder mehr sind als sie und den Lall
des lebens weiter geben! — Wir aber: sind wir nicht Ende? — Wirst du Kinder
haben?"
„„Wer weiß"", lächelte Uün-nan versonnen.
„Ich möchte wissen, glaube ich — nein! Wir sind Ende. Ich zum wenigsten

bin es. Vielleicht sprach ich darum zum Volke, um eine Zeit zu formen und als
Kind zu hinterlassen. Aber — vielleicht formte ich zu sehr Form, ülk Menschen
formen zu können! — Aber könntest du dieses Weib lieben? Könnten'u^ir um
seinetwegen die letzte 3tunde der Freundschaft spalten und vergiften, wie ös die

Luddhaverehrerin hätte tun können?"
„„Niemals"", sagte Uün-nan. „„Wir sind so geartet, daß uns das Gebarende

nicht zur Neigung ruft — und doch können wir Frauen lieben — und F^auen
könnten uns trennen, wenn nicht das leben uns trennte — noch vor der einen oder
andern, die uns entzünden könnte."" /

„3o sollten wir vielleicht dem Mandarinen dankbar sein, daß er uns amsein-
anderreikt! Vielleicht käme sonst doch eine 3tunde, in der uns das Weib trennt."
„„Auch darum is

t er verdammt"", sagte Uün-nan heftig, „„daß er es uns nlicht
vergönnt, uns einander über die höchste 3tufe der Prüfung hinaus zu beweinen.

3chon darum müßtest du zurückkehren, Tsong-pe — nicht zu dem Volke — zu mil
„Du bist also deiner ganz sicher? — Gesegnet bist du! — Aber das Weib sc

h
H

ihren Weg gefunden zu haben. Das Geschrei ihrer Kinder is
t

fern und kommt

unten. Wir können über die Dichtung gehen — und dann kommt der letzte Anft
3iehst du nicht, daß der Mond kommt

— nicht die blanke 3tchel, die den blühen?
Klee der 3terne abzuhauen scheint mit ihrem schmalen, schneidenden Glanz — dil,
volle Mond kommt, der leichenwächter der Erde? Er verbietet das 3prechen unh
das 3ichversenken: denn er macht die Gründe heller und unheimlicher als der Tag
und als die bedeckte Nacht."
„„Ich sehe ihn. Noch halten ihn Wolken gefesselt, einen Nebellen — gegen uns.
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Aber er strahlt schon gegen seine Fesseln und leuchtet sie an. Lald wird er sie zer-
brocken haben und sie zwingen, ihm als Diener zu folgen und seine irisierenden
Farben zu tragen. 3o müssen wir denn gehen.""
3ie gingen über die lichtung und sahen sich mit dem letzten wiedererwachenden

Mißtrauen um. Das 3chweigen hatte von der Erde Lesitz ergriffen. Ein Anhalten
des Atems der Welt war es, und die lichtung lag unbeweglich, schmal, gläsern-
grünlich im aufkommenden licht. —
Als Tsong-pe und Mn-nan langsam über die lichtung schritten, gesenkten

Auges wie Traumwandler, erhoben sie die Hand und ließen ste zusammengleiten.
Und da ihre Hände schwer ineinander lagen, wußten sie, daß nun die Trennung
kommen mußte.
Der Wind der Höhe brauste stärker herab. Kälte war in ihm, ein Geruch von

3alz und Wildheit kam mit.

3eltsam — dachte Mn-nan — wie scharf an diesem einen Na'nd zwei Welten
sich treffen und schneiden! Lehütetsein und Freiheit, Ordnung und Gesetzlosigkeit,

Zahmheit und Wildnis stoßen hier zusammen und wirbeln um diese schmale Grenze.
Es scheint, als ob es keinen schärferen Pfad und keine heftigere Trennung gibt als
hier. Hochebene und Fruchttiefe: voll 3egen und Fluch beide. Freiheit erkältet.
Ordnung erschlafft und läßt den 3chlaf, den 3chmeichler und den gesetzvergewaltigen-
den Aufseher des Gesetzes herrschen. Warum könnte die Grenze zwischen oben und
unten nicht ein fruchtbares land sein, breit genug, um alle, die eigenen Wesens sind,
zu ernähren?
Wie um auf seine Zweifel zu antworten, sagte Tsong-pe aus der Versunkenheit

heraus: „Ist nicht in jedem Menschen oben und unten? Freiheit und Geducktsein?
3lucht — auch vor sich und seinen Möglichkeiten? — Nur im Gedanken haben wir
die schmale, oben und unten ausgleichende Lindung. Nur im Gedanken is

t

Freiheit
und Ordnung zugleich."

„„Und doch"", flüsterte Mn-nan und faßte seine Hand ein weniger fester, „„was
wären wir ohne das flutende Neich des Gefühls!""
3ie blieben stehen und wandten sich um. Noch einmal wollte Tsong-pe die

grüne lichtung und die 3chatten seiner Heimat dahinter sehen.

Plötzlich quoll blaues licht, Gelächter und der Klang von lauten und dünnem,

federndem Schlagzeug aus dem Dunkel über die lichtung.

„„Womit grüßt dich dein Volk zuletzt?"" fragte Mn-nan.
„Eine 3änfte is

t da. Töne eines leichtsinnigen liedes fliegen heraus, ein

Lchwarm von bunten Vögeln. Es scheint, eine Kurtisane nimmt ihren nächtlichen
weg—"
„„— vielleicht wird sie das fette Herz des Mandarinen streicheln sollen", grollte

Mn-nan.
„Es kann wohl sein. Doch lauschen wir. Es sind die letzten Töne, und is

t «s

nicht seltsam, daß es die sorglose 3ünde ist, die si
e mir auf den Weg streut?"

„„— achtlos nur."" —

„Aber ich höre sie. Und kann etwas 3ünde sein, das sorglos ist? Wird nicht
die Tugend selbst dadurch sündhaft, daß man sich um si

e 3orge macht? Welches Necht

haben wir, hier von 3ünde zu reden? Und klingt es nicht anmutig?"

„„Ich habe sie nie verachtet"", sagte Mn-nan und lächelte fast. Aber halben
Weges entsann er sich, und die Gegenwart löschte die Erinnerung aus.

„Warum is
t

manches entsetzlich, was voll von Tugend is
t und Tugend heraus-

platzt — und warum is
t

manches reizend, was wir verdammen müßten — und schön

is
t wie der 3ilberfasan des Morgens?"
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„„Es scheint, die Zierliche steigt aus und lüftet ihre unverschnürten Füße. Wie
die Fackeln leuchten!""
Uün-nan trat einen 3chritt vor und hob die Hand. „„3ieh, Tsong-pe! Man

kann ihr Gesicht nicht sehen, und doch — muß es nicht schön sein? 3ie is
t

auch eine

Gläubige wie jene Nonne. Aber si
e glaubt an den lebendigen Gott des lebens und

opfert sich ihm auf.""
„— auch um lohn —

"

„„Auch. Aber kann leben ohne lohn bestehen? Will nicht auch die Luddha-
verehrerin ihren lohn haben, wenn auch abseits vom leben — und über das leben
hinaus?""
„Ihr lohn des lebens ist, nicht mehr leben zu müssen", sagte Tsong-pe.
„„Und doch empfindet sie 3ühigkeit in ihren Vorstellungen vom Nichtsein — und

hat also doch lohn im leben"", sprach Uün-nan hastig und legte die Hand auf
seine Lrust.
„Dein Herz schlägt. 3ollte hier wieder ein Weib sein, das fähig wäre, uns zu

trennen, wenn auch aus anderen Gründen — und doch aus demselben Grunde", fügte
Tsong-pe wie träumend hinzu.
„Aber du hast recht", sagte er nach einem Augenblick des 3chauens und 3taunens,

während Uün-nans Mick zu Loden sank. „Du hast recht. 3ie is
t

schön. Ihr Gesicht

is
t im 3chatten. Aber ihre Arme tanzen, und ihre Glieder tanzen, und ihre Ge-

wänder schlingen einen Neigen zu der Musik ihrer Knöchel. Und das sollte der

Mandarin haben? — Wer dieses Weib sieht, glaubt nicht, daß lust sie je beflecken
könnte. Aus lust geboren, zu lust geboren, die Freudebringerin, die nie denkt
und Gefühle tanzen Iaßt! Ihre Micke müssen blühende 3terne sein — oder Pfeile
mit Widerhaken, die sie achtlos wirbeln läßt, ohne zu wissen, daß sie den Ernst auf-
brennen lassen und schlimmere Glut als den leichtsinn. Wer is

t gefährlicher, die

Luddhaverehrerin, die geht sich einsenken zu lassen in die Abseitigkeiten des Klosters,
oder die Kurtisane, die lachend sich dem Geschlecht ergibt und die Erde zu sich herab-
zieht in ihren 3choß — unfruchtbar beide — und reizend vielleicht um ihrer Un-
fruchtbarkeit willen! Fruchtbarkeit macht fchwer und reizlos und wendet vom

Geiste ab —
"

„„Ist si
e

nicht schön?"" lächelte Uün-nan. „„Wer dieses Weib sieht, is
t vom

Denken erlöst. Und sie erlöst ihn auch vom Fühlen.""
„Und doch mußt du wissen, daß du teilen mußt. 3ie is

t

die Gleichmacherin, Wer

sich in ihre Enthüllungen versenkt, wird vielen — Muder."
„„Das denkt der beseligte Törichte — nachher.""
„3ie löst vom Denken — erlöst vom Denken," grübelte Tsong-pe, „und wir

fragen, was könnte Freundschaft — trennen?"
,,„3ollten wir kämpfen müssen — jetzt?"" lächelte Uün-nan schmerzlich.

„„3ieh — der Mond reißt seine Wolkendecken auseinander. Die Gefahr is
t

da.

Mag sie verflucht sein, die unsere letzten Empfindungen uns stiehlt!""
„3ie geht auch hinweg", sprach Tsong-pe dumpf. „Ihre lieder erlöschen. Es

is
t gut so. Knechtschaft des Mutes — Knechtschaft der Gedanken. Warum ginge

ich sonst aus meiner Heimat? 3uche ich nicht eine größere Heimat, da ich eine

größere Freiheit suche?"
Uün-nan faßte seine Hand und sprach verschleiert: „„Tsong-pe — ich fürchte,

es gibt keine Heimat ohne Enge. heimatlos zu sein, is
t

unsere Lestimmung und

unser schweres 3chicksal. Nur wo wir zusammen wären, is
t

unsere Heimat, wenn

wir das lied von der Freundschaft singen können, zwei Amseln gleich, die von den
getrennten Wipfeln ihrer Gedanken 3trophe gegen 3troplze sich zurufen . . .""
„Immer versucht — und immer siegreich: das wäre Freundschaft. . . . laß uns
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gehen. Es is
t Zeit. An den letzten Holzstrauch band ich mein schwarzes Pferd. Es

muß nun mein letzter Freund sein."
„„Ich schenkte es dir.""
Der Mond ging groß aus den Wolken hervor, als ware ein Verfolger wach

geworden.

Das 3chnauben des Pferdes war nahe. Ein schwerer Wind wälzte sich auf der
Hochebene, zerflatterte das Gras und stieß über den Grat hinunter.
Tsong-pe ergriff mit der linken Hand den Zügel des Pferdes.
„Es is

t

so weit", sprach er.
Die Freunde sahen sich an und wandten sich ab. Uün-nan ging.

Nach einer Zeit wandten sich beide, wie von einem Wind getrieben, um. 3ilben
kamen verweht zu Tsong-pe, und Tsong-pe rief in der Not seines Herzens: „Ich
habe dich lieb gehabt, Mn-nan."
Aus einer überdeckten Grube sprangen Männer. Die breiten 3chwerter der

Henker blitzten im Mondlicht. Tsong-pe sah, wie Uün-nan, gegen den Himmel
stehend, sich noch einmal umwandte und die Arme erhob.
Da warf sich Tsong-pe an die Erde.
„Lindet mich liegend", flüsterte er. „Ich habe einen verborgenen 3chmuck. Teilt

ihn unter euch und laßt mich am Loden, bis man sechzig zählt. Ich bin erschöpft
vor 3chreck." — Nach einer Weile erhob Tsong-pe das Haupt. Uün-nan war nicht
zu sehen.
Da stand er auf und ward von seinen Henkern auf das Pferd gesetzt.
3ie führten ihn abwärts.

Weltanschauung und Gewissen
Von

I. von UexKüll
Diese unvermeidlichen Ailfaaben der reinen Vernunft selbst

sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Kant.

I

Ieder einfache Mensch, der noch das Lild der ihn umgebenden Natur in sich auf-
zunehmen vermag, unbeeinflußt von den lehrmeinungen der 3chule, steht sich von
einer ringsum völlig abgeschlossenen Welt umgeben, deren Grenzen er schätzungs-

weise abzustecken vermag. Eine flachgewölbte himmelsdecke senkt sich allerwärts

zum Horizont herab, so daß er stch inmitten einer weiten, aber völlig undurchdring-

lichen 3chale befindet.
Die blaue 3chale, die das 3ichtbare vom Unsichtbaren trennt, hat in der Welt-

anschauung aller leiten und Völker die wichtigste Nolle gespielt, weil sie auf der
den Menschen zugewandten Innenseite alles das enthält, was als Wirklichkeit im
leben der Menschen eine Nolle spielt — auf der Außenseite alle dem Platz gewährt,
was in der Phantasie der Menschen nach Gestaltung rang.
Über dem blauen Himmelsbogen, dem entlang Phöbus die Nosse des Tonnen-

wagens tummelte, thronten Griechenlands hehre, heitere Götter. Dort war auch die

Walhalla der Germanen gelegen, in der Wotan die gefallenen Helden zu ewigen
Freuden lud.
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Der farbendurchglühte Paradiesesgarten Mohammeds dehnte stch dort droben
aus, in dem holde Houris das leben der Gläubigen zu einem endlosen Wonnerausch
machten. »

Dort sitzt auch hev^e noch Iahwe, der Nationalgott der frommen Iuden, und
bespricht im Kreise roeiser Nabbiner die Gesetze, die er der Welt und den Menschen
geben will.
Während die Volksreligionen ihr Interesse im wesentlichen der Außenseite der

Himmelsschale zuwandten, hat jederzeit die Wissenschaft ihre Forschungen der Innen-
seite der 3chale gewidmet. 3ie ging dabei von der Voraussetzung aus, daß es der
gleiche Himmelsbogen sei, der alle Menschen umspannte, daher mußte er viel weiter
ausgedehnt werden, als er dem Auge des einzelnen erscheint. 3eine 3eitenwänoe
ruhten irgendwo im Weltmeer, das die Erdscheibe wie eine Insel umspülte.
Die Astronomen, die am wolkenlosen Himmel Kleinasiens und Mesopotamiens

die ersten grundlegenden Entdeckungen machten, lehrten die Planeten vom Firstern-
Himmel trennen. 3ie legten den Tierkreis fest und bestimmten die Wanderung der
3onne. über alles, was innerhalb der Himmelsschale sichtbarlich geschah, stand noch
in steter Wechselwirkung zu den unsichtbaren Vorgängen außerhalb von ihr.
Astronomie und Astrologie reichten stch die Hand. Die jenseits der blauen 3chale
thronenden Gottheiten schrieben in der Flammenschrift der 3terne den Menschen
ihre Geschicke vor. Aus den Menschenschicksalen schloß man auf den Eharakter der
Gottheit jenseits der Himmelsschale.
Im lauf des christlichen Zeitalters, das einen absoluten Herrscher, den es vom

Iudentum übernommen, jenseits der Himmelsdecke eingesetzt hatte, wirkten Krieg,

Pest und Hungersnot immer ungünstiger auf den Charakter der Gottheit ein. Aus
einem gütigen Vater war zu Ausgang des Mittelalters ein rachegieriger Tyrann
geworden, gegen dessen Willkür kein Naturgesetz 3chutz verlieh. 3ein Auge schaute
vom nahen Himmel herab auf jeden einzelnen, dessen 3chuld er an der Gesamtheit
erbarmungslos rächte. Um Gottes Zorn abzuwehren, ging die Kirche mit ?euer
und 3chwert gegen die Gottlosen vor, Heren und Ketzer wurden überall massenhaft
verbrannt. Nur, was außerhalb der Himmelsschale geschah, hatte noch Interesse für
die verängstigte menschliche Gesellschaft.

Erst die Entdeckung Amerikas und die Erforschung der südlichen Erdhälfte mit
all ihren ungeahnten Wundern lenkte die Aufmerksamkeit der Menschen wieder
oem Inhalte der Himmelsschale zu. Zugleich erweiterte stch der 3ternhimmel, der
die ganze Erdkugel umschloß, in ungeahntem Maße. Die Gottheit oberhalb der
H!mmelsdecke rückte in immer weitere Fernen, als Kopernikus die 3onne zum
Mittelpunkte machte, um den die Planeten kreisen. Aber es blieb doch der Fixstern-
himmel als feste 3chale bestehen, der das Weltenei umschloß.
Endlich gelang es Gtordano Lruno, auch diese 3chale zu sprengen, und nun

dehnte stch der unendliche Naum nach allen 3eiten aus. In ihm schwammen selbst
die Firsterne wie einzelne 3onnenstäubchen in der luft. Eine unberechenbare Weite
öffnete sich dem geistigen Auge, die völlig verwirrend wirken mußte, bis es dem
Genie Newtons gelang, die Gesetze des unendlichen Weltraumes dem Verständnis
näher zu bringen.

Während sich die Naturwissenschaft, befreit von der letzten 5chranke, auf das

unaeheure Arbeitsgebiet stürzte, hatte die Kirche wohl erkannt, welche Gefahr die
3chrankenlostgkeit der Welt für die Neligionen barg.
Ging doch damit das ganze Neich, das jenseits der Himmelsschale gelegen war,

und das von jeher zum Wohnsitz der Götter gedient hatte, verloren. Alles wurde
Innenwelt, d. h. Natur. Einen Himmel im alten 3inn gab es nicht mehr. Wo war
Gott? Die Naturforscher waren in seine Wohnung eingedrungen und hatten si

e leer
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gefunden. Der Glaube an einen im Naum befindlichen Gott war nicht mehr zu retten.
Es half nichts, daß Giordano Lruno seine ketzerische lehre auf dem 3cheiterhausen
büßen mußte — der 3iegeslauf der neuen Weltanschauung war nicht mehr auf-
zuhalten.
Einen Weg hätte es noch gegeben, um den Gottesglauben zu retten, nämlich

die Ncligion der Mystiker, die Gott im Unräumlichen der eigenen 3eele anbeteten,

zur allgemeinen Kirchenlehre zu erheben. In verhängnisvollem Wahne verfolgte
die KirÄze den Gott ber Mystiker, weil er dem Gott über der Himmelsdecke Kon-

kurrenz machte, als dessen Vertreter auf Erden die Kirche sich ausspielte.
Der schwindende Gottesglaube bereitete den Naturforschern keine 3orge. 3ie

hatten die 3chranke, die bisher die Natur von der Gotteswelt trennte, überrannt.
Wo einst Gott und seine Engelscharen ihr Neich gehabt, entstand eine sehr verwickelte
3ternmaschinerie, die sich dem Gesetz von Maß und Zahl fügen mußte. Der 3tern-
himmel war zwar groß und gewaltig, aber völlig trostlos in seiner unendlichen Öde.
3elbst das schnellfüßige licht brauchte Iahrhunderte, um von 3tern zu 3tern zu
fliegen. Der Himmel war eine Wüste geworden von einer derartigen Ausdehnung,

daß die 3ternoasen in ihr keine nennenswerte Nolle spielten.
Gott war siegreich vertrieben, aber, was man an seine 3telle gesetzt, war eine

tote Maschine, die aus vereinzelten unbedeutenden Körperchen bestand, die sich
zwar gesetzmäßig, aber völlig zweck- und ziellos in alle Ewigkeit umeinander drehten.
Dies war die von der Naturwissenschaft geschaffene neue Wirklichkeit.
Da erhielt diese scheinbar unantastbare Wirklichkeit plötzlich einen harten 3toß.

als Kant die objektive Nealität des Naumes leugnete und erklärte, der Naum sei
nichts anderes als die subjektive Form der menschlichen Anschauung.
Die Wirkung der iehre Kants, welche die objektive Welt ihrer beiden Grund-

pfeiler Naum und Zeit, die sie tragen und einrahmen, beraubte, war ungeheuer. Die
3innenwelt wurde zur subjektiven Erscheinung, die ohne ein anschauendes 3ubjekt,
das ihr Naum und Zeit verlieh, ins Wesenlose fallen mußte.
Die Folgen der neuen lehre zeigten sich alsbald in der Philosophie, eine große

Neihe neuer lehrgebäude entstanden, galt es doch, die 3innenwelt auf eine neue
Grundlage zu stellen und ihr einen neuen 3inn zu verleihen. Den umfassendsten
Neubau schuf 3chopenhauer, der den finsteren Weltwillen zur Gottheit erhob.
Auf die Naturwissenschaften im großen und ganzen übte die lehre Kants zu-

nächst keinen Einfluß aus. 3ie waren so stark auf Erforschung der Einzelerfahrungen
in der 3innenwelt eingestellt, daß si

e

sich nicht um die Grundlagen der Welt be-
kümmerten.
Nur diejenigen Naturforscher, die ihre 3tudien der menschlichen 3innestätigkeit

widmeten, konnten nicht umhin, die von Kant betretenen Lahnen weiter zu ver-
folgen, denn jede objektive Eigenschaft der Gegenstände in der Außenwelt is

t nie

etwas anderes, als eine von uns hinausverlegte 3innesemvfindung und daher immer
nur eine subjektive Erscheinung.

Iohannes Müller gelang der Nachweis, daß das Auftreten der menschlichen
3innesempfindungen an die Erregung bestimmter Nerven gebunden is

t und nicht an

eine bestimmte äußere Neizart. Wenn die Erregung des 3ehnerven in uns die iicht-
empfindung und die Erregung des Hörnerven die Tonempfindung weckt, so stammt
dieser Unterschied nicht daher, daß das Auge von Atherwellen, das Ohr aber von

luftwellen gereizt wird, sondern ergibt sich aus dem Umstande, daß jede Erregung
eines 3innesnerven immer nur die an die Nervenperson gebundene spezifische
3innesempfindung auszulösen vermag.
Wenn trotzdem verschiedene Neizarten der Außenwelt verschiedenen Empfindungs-

arten entsprechen, so läßt sich das biologisch nur so deuten, daß den anatomisch zu
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sammengehörigen Kreisen von Nervenpersonen je ein 3innesorgan als Auswahl-
apparat vorgeschaltet ist, der nur bestimmte äußere Neizarten einläßt, alle anderen
aber abblendet.
Warum bestimmten räumlich festgelegten Kreisen von Nervenpersonen ver-

schiedene unräumliche Empfindungskreise entsprechen, is
t

dadurch noch nicht erklärt.
Und hierin liegt die Hauptschwierigkeit.
Die Lewegung eines räumlich ausgedehnten Gegenstandes, was die Erregung

einer Nervenperson letzten Endes ist, kann auf gar keine Weise mit einer unräum-

lichen Empfindung in direktem Zusammenhang gebracht werden. Daß trotzdem eine
Verbindung irgendwelcher Art bestehen muß, dafür spricht der planvolle Zusammen-
hang, der zwischen 3innesorgan und 3innesempfindung besteht.
Über die Art dieser Verbindung haben sich die größten Geister der Naturwissen-

schaft vergeblich den Kopf zerbrochen. Fechner suchte durch einen geistreichen Ver-
gleich die Frage zu lösen. Ein Kreisbogen, so sagte er, is

t eine Einheit, und dabei

is
t

seine Außenseite konvex, die innere aber konkav. Das sind Eigenschaften, die,
obgleich si

e

sich widersprechen, notwendig miteinander parallel gehen. 3o verbindet

auch ein notwendiger Parallelismus die innere Empfindung mit der äußeren Le-
wegung der Gehirnsubstanz.

Helmholtz legte als Physiker das 3chwergewicht auf das äußere Geschehen und
erklärte die Empfindungen für bloße Zeichen des wirklichen Vorganges in der
Außenwelt. Durch unsere 3innesempfindungen erhalten wir wohl Kunde von diesen
Vorgängen, doch sind die Empfindungen mit ihnen nicht anders verbunden, wie die
Worte mit den Gegenständen, die si

e

bezeichnen. Er trennte dadurch das Empfin-
dungsleben vollkommen vom äußeren Geschehen. Dieses verläuft nach physikalischen,
jenes nach psychischen Gesetzen. Empfindungen und Lewegungen können nach dieser
lehre niemals auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Die einen sind
Naturfaktoren, die anderen Geistesfaktoren. Ihr Zusammenhang bleibt ein ewiges
Nätsel.
Da geschah die Entdeckung eines neuen Naturfaktors.
Alles ieben ist, wie sich herausgestellt hat, an das Protoplasma gebunden. Das

Protoplasma aber offenbarte Eigenschaften, die sich auf keine physikalischen oder

chemischen Faktoren zurückführen ließen.
Zuerst zeigten sich diese Eigenschaften beim 3tudlum der freilebenden Proto-

plasmatiere, den Amöben. vie Amöben lassen aus ihrem flüssigen leibesinhalt
Gliedmaßen hervorgehen, sogenannte 3cheinfüße, die bestimmte Handlungen aus-
führen, um dann wieder eingezogen und verflüssigt zu werden. Die Lauart der
3cheinfüße is

t bei jeder Amöbenart eine andere. 3ie können in einzelnen Fällen
eine weitgehende Differenzierung aufweisen. Der Lauplan der 3cheinfüße is

t von

vornherein festgelegt, noch bevor sie aus dem flüssigen leibesinhalt herauskristalli-
sieren. Das Auftreten der 3cheinfüße is

t an bestimmte äußere Veize gebunden, ihr
Lauplan is

t aber ganz unabhängig von äußeren Einflüssen.
Noch deutlicher is

t dies bei den parasitischen Amöben, wie z. L
.

beim Erreger
des 3umpffiebers, riasmcxlium vivax, der durch Mücken von Mensch zu Mensch
übertragen wird. Hier is

t das ganze Tier ein 3cheinfuß, der in ganz gesetzmäßiger
Umgestaltung begriffen ist. Fünfmal ändert Plasmodium seine Gestalt von Grund
aus, fünfmal entsteht ein neuer Organismus, um sich dann wieder aufzulösen und
dem nächsten Platz zu machen. Nicht bloß die Form der einzelnen Teilorganismen,

sondern auch die Folge ihres Auftretens is
t von vornherein festgelegt. üußere Neize

vermögen sie wohl auszulösen, aber nicht zu erzeugen.

Plasmodium besitzt neben seiner jeweiligen Naumgestalt auch eine ganz aus-
gesprochene Zeitgestalt, die allen Maschinen völlig abgeht. Keine noch so hoch
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stehende Maschine vermag an ihrem eigenen Lau die mindeste ünderung vorzu-
nehmen, keine zeigt eine Neihe von Naumgestalten.

Das Vorhandensein einer Zeitgestalt is
t nun bei allen lebewesen nachzuweisen

— bei jeder Pflanze und bei jedem Tier, weil sie alle aus einem undifferenzierten
Ileim durch gesetzmäßig erneute Gestaltänderung hervorgehen.
Die Zeitgestalt kann als absolut sicheres Eharakteristikum für das leben über-

Haupt angesehen werden, während sie bei allen anorganischen Gegenständen gänzlich
unbekannt ist. Die Zeitgestalt is

t eine rein biologische Eigenschaft, die man unter
den physikalischen und chemischen Eigenschaften vergeblich suchen wird.
Die Zeitgestalt läßt sich nun wie die Naumgestalt zergliedern. Es is

t

zwar in
vielen Fällen schwierig bei so verwickelten Vorgängen, wie sie der Aufbau eines
lebenden Körpers bietet, die Grundelemente herauszulösen, vorhanden aber sind
sie immer.

Iede Gestaltänderung beginnt mit einem inneren Anstoß oder Impuls, der not-
wendigerweise außerhalb «es mechanischen Kausalnexus gelegen sein muß, da dieser
die Gestaltänderung gar nicht kennt. Ieder Impuls is

t von vornherein in eine gesetz-
lich festgelegte Neihenfolge anderer Impulse eingebaut wie die Töne in eine Melodie.
Ich habe deswgen von Impulsmelodien gesprochen, die ich als die Ursachen der Zeit-
gestalt ansehe.

3eit Mendels genialer Entdeckung wissen wir, daß im Keim eines jeden lebe-
wesens die Anlagen zu den künftigen Eigenschaften als selbständige Einheiten bereit-
liegen. Die neuen Forschungen über die Kernsubstanz machen es höchst wahrschetn-
lich, daß es sich um bestimmte Fermente handelt, die geeignet sind, im leib der Zelle
ganz bestimmte, wohlumgrenzte Prozesse hervorzurufen, die eine schrittweise Umge-
staltung der Zellen des Keimes zur Folge haben. Ist ein 3chritt beendet, so setzt

nach festem Gesetz ein neuer Impuls ein, um seinerseits ein neues Ferment frei zu
machen, das alsbald seine Tätigkeit beginnt. Die Impulse, die auf unbekannte

Weise die Fermente dazu veranlassen, sich ihrem Neigen anzuschließen, stellen den
neuen Naturfaktor dar, ohne den man sich die lebenserscheinungen nicht zu deuten

vermag.

Er tritt überall dort auf, wo noch leben vorhanden ist, d. h. wo der Organismus
noch einer Umgestaltung fähig ist. Dieses zeigt sich nicht bloß bei der Umwandlung
der äußeren Form, wie beim 3chmetterling, der erst Ei, dann Naupe, dann Puppe,
dann 3chmetterltng wird, sondern auch bei den verwickelten Instinkthandlungen der
Insekten, die durch keine festgelegte Hirnstruktur hervorgebracht werden können,

sondern ebenfalls eine feste, aber durch äußere Neize ausgelöste Impulskette zur
Voraussetzung haben. Das gleiche gilt auch von den plastischen Handlungen höherer
Tiere, die ein starrer Gehirnmechanismus nicht hervorbringen könnte.

Auch der Mensch verdankt seine Körpergestalt einer verschlungenen Impuls-
melodie. 3eine plastischen Handlungen beruhen ebenfalls auf Impulsen.

Hier is
t der Punkt, in dem wir den neugefundenen Naturfaktor mit den Emp-

findungen verknüpfen können, die nichts anderes sind als in uns bewußt gewordene
Impulse.

Auch die Empfindungen sind in ihrer Art und Zahl in jedem 3ubjekt von vorn-

herein festgelegt. Auch sie werden durch äußere Neize bloß ausgelöst, aber nicht er-

zeugt. Eine jede 3innesempfindung is
t

ihrem Wesen nach ein Lefehl an die Außen-
weit: 3ei blau — hart — sauer usw. Darin offenbart sich der gleiche Eharakter
wie bei den Impulsen, die stets einen Lefehl erteilen.

Warum uns nur die 3innesimpulse bewußt werden und nicht die aufbauenden
Impulse, ja nicht einmal unsere so fein differenzierten Willensimpulse, mit denen wir

!7 v,utl<h» llundlchau. I>, 3
.

257



I. von Uexküll

unsere Gliedmaßen regieren, bleibt vorderhand ein Nätsel, das nur nach Kenntnis

des gesamten menschlichen Lauplanes der lösung zugeführt werden kann. .

Lei den Tieren fehlt uns jede Handhabe, um zu entscheiden, welche Impulse be-

wicht und welche unbewußt verlaufen. Eine Tierpsychologie im 3mne einer Emp-

findungslehre wird es daher nie geben.
Die Frage, woher es kommt, daß bestimmte Bewegungen in den räumlichen

Nervenpersonen des menschlichen Gehirnes mit bestimmten Empfindungen der un-

räumlichen menschlichen 3eele verknüpft sind, löst sich jetzt dadurch, das; si
e beide

auf die gleiche Ursache zurückgehen — den Impuls.
Die Letrachtung der Zeitgestalt des Menschen zeigt uns, wie die nach einem

gemeinsamen Plane arbeitenden Impulse anfangs das räumliche Gehirn erbauen
und das fertige Gehirn späterhin umgestalten, wodurch es zu plastischen Handlungen
fähig wird. Gleichzeitig treten die Impulse im Lewußtsein als unräumliche 2mp-
findungen auf.
Die Periode, in der die unbewußten Impulse an der Ausarbeitung des Gehirnes

tätig sind, is
t neuerdings mit großem Erfolge durchforscht worden. l)ier interessiert

uns speziell die spätere Periode, in der sich unser bewußtes leben abspielt. Um

dieses zu verstehen, müssen wir uns klar machen, daß nach Abschluß der ersten Periode
nicht bloß unser Körper seine Ausbildung erfahren hat, sondern auch eine Umwelt

räumlich abgegrenzt vor uns liegt.
Wie entsteht dieser Naum? Die 3innesempfindungen, die vom Auge aus in uns

wachgerufen werden, sind stets von besonderen Empfindungen begleitet, die man

lokalzeichen nennt. 3ie liefern die Orte unseres Naumes. Unser Auge is
t

so ein-
gerichtet, daß die von den lokalzeichen gelieferten Orte ein dreidimensionales
Kanevas darstellen, in das die hinausverlegten Farbenempfindungen hineinverwoben
sind und dadurch Form und Größe erhalten.
Die Orte des Naumkanevas sind in konzentrischen Kugelschalen angeordnet.

Eine jede Kugelschale enthält die gleiche Anzahl von Orten. Auf den dem 3ubjekt
zunächst liegenden kleinsten Kugelschalen is

t

daher die Dichtigkeit der Orte viel
größer als auf den entfernten und großen Kugelschalen. Aus diesem Grunde sind
die uns nahegelegenen Dinge größer als die entfernten.
Der Naumkanevas is

t nun keineswegs unendlich groß, sondern endet schätzungs-
weise in einer Entfernung von drei bis sechs Wegstunden, über uns die flache, blaue

Himmelsdecke bildend. In die Himmelsdecke sind auch die 3terne eingewoben.
Wenn wir uns von der 3telle fortbewegen, nehmen wir unseren Naum mit.

Dannwerden die Gegenstände, densnwir unsnähern,arößerunddieverlassenenkleiner.
Der Ortskanevas is

t der uns wirklich gegebene Naum, wie uns unser Körper
wirklich gegeben ist, mit dem er in dauernder Wechselwirkung steht. Aus praktischen
Gründen, um die Gegenstände ohne Nücksicht auf unser 3ubjekt miteinander ver-
gleichen zu können, hat man sich eine andersartige Naumvorstellung geschaffen, die

irrtümlicherweise für den wirklichen Naum ausgegeben wird. In dem vorgestellten,
aber unwirklichen Naume sind die Orte gleichmäßig verteilt und haben in der Nähe
wie in der Ferne die gleiche Dichte. Auch dehnt man den vorgestellten Naum seit
Giordano Lruno weit über die uns gesteckte Grenze des Himmelsgewölbes in die
Unendlichkeit aus.
In gewissem 3inne führt uns die biologische Naumbetrachtung in die Zeiten

vor Giordano Lruno zurück, indem auch sie den Himmel als Naumgrenze anerkennt.
Nur erkennt sie nicht einen einzigen Himmelsbogen als wirklich bestehend an, über
dem sich eine von Göttern bewohnte lichtwelt ausbreitet, sondern si
e fordert einen
eigenen Himmelsbogen für ein jedes 3ubjekt. Der Himmelsbogen kann in ganz

verschiedener Entfernung das 3ubjekt umschließen. Lei den meisten liieren is
t er
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viel kleiner und dem 3ubjekt viel näher als beim Menschen. Auch die Anzahl der
Orte is

t viel geringer und ihr Kanevas weitmaschiger. Ia, der Naum kann auf eine
einzige Neihe von Orten herabsinken.
Es is

t klar, daß nicht bloß der durch die 3innesorgane gegebene Naum der
meisten liiere sich von unserem menschlichen Naum in wesentlichen Punkten unter-
scheidet, sondern daß auch der vorgestellte Naum der Tiere, wenn ein solcher vor-

handen wäre, sich grundsätzlich von unserem Vorstellungsraum unterscheiden müßte,
da er ja nie etwas anderes sein kann als der zu bestimmten Zwecken umgestaltete
3innesraum des 3ubjektes.
Es liegt also nicht der mindeste Anlaß vor, das Vorhandensein eines absoluten

Naumes anzunehmen, in dem sich alle 3ubjekte befinden. Hingegen is
t

zweifellos
ein jeder Mensch und ein jedes augentragende Tier von einem zu ihm passenden
Naum umgeben, der sein dirtskanevas enthält.
Gewiß bleibt es einem jeden Astronomen unbenommen, sich mit einem vorge-

stellten unendlichen astralen Naum zu umgeben, in den er die Lewegungen der Ge-
stirne hinausverlegt. Wenn er jedoch wähnt, daß sein Vorstellungsraum alle Mannig-
faltigkeit des Universums umfasse, so is

t er in einem schweren Irrtum befangen.
Der Naum, den er sich ausmalt und errechnet, is

t

nichts anderes, als sein umge-

stalteter. und in Gedanken weitergeführter 3innesraum. Der 3innesraum is
t nicht,

wie man früher annahm, mit einer festen Mauer umgeben, hinter der sich ein
anderer unsichtbarer Naum ausdehnt, sondern er hört einfach auf, wo das Auge des

Leschauers ihm Grenzen setzt. Auch für den Astronomen is
t der wirkliche Naum

nichts anderes als sein persönliches Neizreservoir, das für die übrigen 3ubjekte
keine Geltung hat.
Das räumliche Neservoir, das ein jedes 3ubjekt wie eine zweite, sehr weite

Körperhaut umgibt, is
t der Träger aller Netze, die im leben des 3ubjektes eine Nolle

spielen. Die Netze werden im Naum zu durchaus individuellen Merkmalen, die sich
von allen Merkmalen anderer 3ubjekte unterscheiden.
In jeder neuen Merkwelt gewinnt der gleiche Gegenstand eine neue Gegen-

ständlichkeit. Man verfolge nur einmal aufmerksam die Umwandlung, die ein be-
kannter Gegenstand erfährt, sobald er in der Merkwelt irgendeines Tieres auftaucht.
Was wird z. L. aus einer Eiche in der Merkwelt eines 3ingvogels, eines 3pechtes,
eines Maulwurfes, eines Negenwurm.es, eines Lorkenkäfers, einer Ameise usw.?
In jeder Merkwelt sind es andere Merkmale, teils bekannte, teils unbekannte, die
in immer neuen Zusammenhängen auftreten.
Das biologisch erschaute Weltall is

t

nicht von einem Punkte aus zu übersehen.
Wir müssen von 3ubjekt zu 3ubjekt wandern, wenn wir eine Almung von seinem
Neichtum erhalten wollen. 3obald wir unsern 3tandpunkt wechseln, wird wie mit
einem Zauberschlage sich alles 3ichtbare bis in jede Einzelheit verwandeln. Ein
anderer Naum, von einem anderen Himmelsgewölbe umgrenzt, dehnt sich vor uns
aus, in dem überall andere Gegenstände auftreten.
Was all diesen Welten gemeinsam ist, is

t

nicht der Naum, nicht die Zeit, nicht
der Inhalt — sondern einzig die Planmäßigkeit, die si

e alle untereinander verbindet.

Eine unerhörte und nie ganz zu durchschauende Vorsehung waltet unentwegt über-

räumlich und überzeitlich über uns und allen lebewesen. 3ie mißt uns so viel Naum

und Zeit zu, wie unserem Ermessen angemessen ist.
In diesem 3inne kann man das, was jenseits des Himmelsgewölbes unseren

3innen unzugänglich bleibt, als das Erhabene an sich bezeichnen, als den Himmel,
in dem alles ohne Anfang und Ende ruht, weil kein Naum und keine Zeit ihm

Grenzen und Ziel setzen. In ihm is
t

auch unser leben mit seinem bis zum Himmels-
gewölbe reichenden Neizreservoir als eine wohlgegliederte Zeitgestalt eingewoben.
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II
Das Lild einer Werkstatt, in der viele Arbeiter, jeder an seiner Drehbank, be-

schäftigt sind, um gemeinsam das Näderwerk einer Maschine herzustellen, gibt uns
das anschauliche Vergleichsobjekt, an dem wir uns die ühnlichkeiten und Unterschiede
mit einem in der Entstehung begriffenen Keim klar machen können. In der Werk-
statt wird dem bereits differenzierten 3toff die endgültige Form erteilt, worauf die
Teile zusammengestellt werden und die fertige Maschine liefern.
Lei der Leobachtung der Keimgestaltung in ihren mittleren 3tadien sehen wir

ebenfalls die einzelnen Keimbezirke ganz unabhängig voneinander an der Um-
formung des 3toffes arbeiten. Der 3toff is

t aber noch nicht differenziert, sondern
besteht aus gleichartigen protoplasmatischen Zellen, die in die Form der späteren
Organe gebracht werden. Erst wenn dieses geschehen, setzt die Differenzierung des

3toffes — die Gewebsbildung ein. Ist diese vollendet, dann steht die Körpermaschine
fertig da und braucht nicht erst zusammengesetzt zu werden.
Die Keimbezirke, die völlig selbständig nebeneinander arbeiten, sind alle aus

einem einzigen Keimbezirk — der Keimzelle — entstanden, die durch Teilung das
nötige Laumaterial lieferte.
In der Werkstatt wird das Material durch äußere Einwirkungen geformt. Diese

lassen sich in eine bestimmte Neihe von Handgriffen auflösen, die von den Arbeitern
ausgeführt werden. Ieder Handgriff verlangt einen besonderen Willensimpuls
des Arbeiters. Die Impulse müssen nach einer bestimmten Negel aufeinander folgen,
damit die von der Formbildung verlangte Neihenfolge der Handgriffe innegehalten
wird. Lei der ileimgestaltung wacht eine innere Impulsregel über den richtigen
Ablauf der Fermentwirkungen. .

Ist die Maschine fertiggestellt, so is
t

sie dank ihres Mechanismus imstande, un-
abhängig von den Impulsen der Arbeiter, ihren Dienst zu verrichten.
Lei den meisten niederen Tieren is

t der Körper ein so vollkommener Mechanis-
mus, daß er ebenfalls ohne weiteren Eingriff von Impulsen rein maschinenmäßig zu
arbeiten vermag. Daß innere Impulse dennoch vorhanden sind, zeigt sich bei jeder
Verletzung des Körpers, die immer wieder ausgeglichen wird: wozu ein reiner

Mechanismus niemals imstande ist.
Wir nennen die Handlungen der niederen Tiere bis zu den Krebsen hinauf

reflektorisch und wollen damit ausdrücken, daß ein äußerer Neiz rein physikalisch
wie ein lichtstrahl vom Zentrum aus dem 3innesorgan auf das Wirkungsorgan

reflektiert wird.

Andrerseits sprechen wir bei den niederen Tieren aber auch von Trieben, dem
Nahrungstrieb, Geschlechtstrieb usw., wobei wir an das Eingreifen von Impulsen
denken. Welche von beiden Auffassungen im einzelnen Fall zu recht besteht, is

t

schwer

zu entscheiden.
Lei den sehr verwickelten Instinkthandlungen der Insekten können wir ohne

die Annahme von Impulsmelodien nicht auskommen, die ebenfalls von äußeren
Neizen ausgelöst und reguliert, aber nicht erzeugt werden.

Die Instinkthandlungen lassen das Gehirn, obgleich es durch die Impulse

während ihres Ablaufes dauernd umgestellt wird, unverändert, so daß jede Instinkt-
handlung bei ihrem Leginn von der gleichen Lasis ausgehen kann. Im Gegensatz
dazu reden wir von plastischen Handlungen, wenn das Gehirn nach Ausführung der
Handlung verändert is

t und den gleichen Neiz mit einer anderen Handlung be-
antwortet.
Die amerikanischen Forscher haben sich mit besonderem Eifer diesem Zweig der

Llologie zugewandt, ohne freilich immer die nötige Kritik walten zu lassen.
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Um die Plastizität der Handlungen zu messen, wird die sogenannte labyrinth-

methode ") angewandt. Ein Tier wird zwei Wegen gegenübergestellt, von denen der
eine zur Nahrung des Tieres führt, der andere entweder blind endigt oder mit einer
kleinen elektrischen Prügelmaschine versehen ist. Auf diese Weise sucht man zahlen-
mäßig festzustellen, nach wieviel Malen das Tier sein Gehirn so weit umgestellt hat,
daß es ohne weiteres den richtigen Weg einschlägt. Die Anwendung der elektrischen
Prügel zur 3chmerzerzeuIung hat bei den meisten wirbellosen Tieren keinen 3inn,
weil, wie sich aus vielen Versuchen ergibt, der 3chmerz bei ihnen keine Nolle spielt.
Die 2elbstverstümmelung als normales Mittel, um den Feinden zu entgehen, das
sich bei vielen Würmern, Krebsen, ja selbst bei Tintenfischen vorfindet, schließt allein
schon den 3chmerz aus.
Für die Wirbeltiere aber is

t der 3chmerz ein vorzügliches Mittel, um si
e vor

Handlungen zu bewahren, die ihren Körper schädigen, Da der 3chmerz plastisch be-

sonders wirksam ist, lernt das Tier aus schmerzlicher Erfahrung am' leichtesten, der
Gefahr aus dem Wege zu gehen. Den 3chmerz werden wir seiner plastischen Wirkung
wegen mit 3icherheit zu den Impulsen rechnen, obgleich wir über sein Lewußt-
werden bei den Tieren ebensowenig wissen wie über das der übrigen Empfindungen,
Nun sind wir einigermaßen vorbereitet, um uns über die Nolle der Impulse im

leben der Tiere Nechenschaft zu geben.
Leim Entstehen des Körpergefüges aus dem Keim sind zahlreiche Impulse gleich-

zeitig und nacheinander tätig, bis die Form der Organe und ihre Gewebe gebildet

sind. 3ie sind planmäßig einander zugeordnet. Ihr Plan umfaßt nicht nur die
direkte Wirkung der Impulse auf die Fermente in den Lernen der Keimzellen, die
den Aufbau beherrschen, sondern er regelt auch indirekt die Leziehungen des künf-
tigen Körpers zu seinem Neizieservoir, das seine Merkwelt darstellt, wie zu seinen
Wtrkungsflächen an jenen Gegenständen, die in ihrer Gesamtheit die Wirkungswelt
des Tieres ausmachen.
Ein jeder von den Menschen verfertigte Gegenstand zeigt uns ebenfalls, daß

sein Lauplan nicht nur die Leziehungen seiner Teile untereinander regelt, sondern
auch jenen Teil der Außenwelt, mit dem der Gegenstand in Lerührung kommen soll,
in Letracht zieht. Auf den ersten Mick erkennen wir, daß der Pflug in den Erd-
boden, das Loot in das Wasser, das Flugzeug in die luft eingepaßt ist. 3o sehen
wir es auch den Tieren an, ob ihr leben sich in der luft, auf dem Erdboden oder im
Wasser abspielt.
Der Plan der aufbauenden Impulse eines Tieres is

t aber auch nicht ohne die
Kenntnis seiner Leziehungen zu den Lauplänen anderer Tiere zu verstehen, weil das
leben der verschiedensten Tiere auf das innigste verwoben is

t und kein einziges Tier
ohne diese Leziehungen sein Dasein fristen kann. Ein jedes Tier bedingt die Existenz
anderer Tiere und wird durch deren Existenz bedingt.
Es steht zweifellos fest, daß alle Laupläne aller Tiere und Pflanzen unter sich

zu einer großen Planmäßigkeit verbunden sind und von ihr beherrscht werden.
Das gleiche gilt auch für die Impulse, die im leben der Tiere wirksam sind.

Keine einzige lebensäußerung steht planlos da. Alle werden si
e von der allumfassen-

den Planmäßigkeit geleitet, wie die Lewegungen der Massenteilchen vom Gesetz der

3chwere geleitet werden.

*) Diese Methode wäre gar nicht schlecht zur Untersuchung derjenigen Merkmale, die
den Tieren als Wegzeiger dienen. 3tatt dessen verläßt man sich darauf, daß alle Lilateral-
tiere rechts von links unterscheiden können, was gar nicht auTgenmcht ist. Ich glaube, l>aß
Cyon recht hatte, als er annahm, oaß nur die Tiere, die ein Ghrlabyrinth besitzen, in der
Lage sind, diese Unterscheidung vorzunehmen, während die niederen Tiere nur auf den
Unterschied <>er Neizung des rechten und des linken tluges angewiesen sind.
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Es zeigt sich nun bald eine gewisse Überordnung in den Impulsreihen. Die
einfacheren Impulsreihen, die wir für die Triebhandlungen verantwortlich machen,
werden durch die instinktiven wie die plastischen Instinktreihen gelegentlich ver-
drängt. Der Fuchs, der den erbeuteten Hasen seinen Iungen bringt, anstatt ihn
selbst zu fressen, unterdrückt ebenso seine einfachen Triebe wie die Liene, die den
eingesammelten Honig in den 3tock bringt. Leides geschieht instinktiv. Der
3chmerz, der den Fisch die Angel meiden läßt, an der er einmal gehangen, zeigt die
Überlegenheit der plastischen Impulse über die Triebimpulse.
Lei den Menschen treten die Instinkte völlig in den Hintergrund, dafür sind

wir uns der Triebe wohl bewußt. Ihrer Herrschaft stellen sich die Erfahrungen ent-
gegen, die auch bei uns großenteils aus dem 3chmerz geschöpft werden. Der 3chmerz

is
t es, der uns von Handlungen zurückhält, die unseren Körper schädigen. Die

schmerzlichen Erfahrungen bilden einen dauernden Lesitz, der uns vor den größten

Gefahren behütet.
An 3telle des mangelnden Instinktes, der bei den Tieren die Triebe zugunsten

überindividueller Aufgaben, wie Lrutpflege, Arbeit für den 3tock, unterdrückt, tritt
bei den Menschen das Gewissen. Das Gewissen is

t eine Parallelerscheinung zum
3chmerz. Während aber der 3chmerz nur zur Lehütung der Naumgestalt des Körpers
dient, dient das Gewissen zur Lehütung der Zeitgestalt seiner Persönlichkeit.
Unter Persönlichkeit is

t der unsichtbare Zusammenhang, der Impulsplan unseres
3ubjektes zu verstehen, der von der Geburt bis zum Tode in unseren Gedanken,
Worten und Werken zum Ausdruck gelangt. Er umfaßt auch die uns umgebende
Merkwelt, die durch dauernde Weiterarbeit bereichert und verschönt wird, durch
Vernachlässigung verarmt und herunterkommt.
Einen abschreckenden Eindruck gewährt die Persönlichkeit, die nur ihren Trieben

folgend, die 3timme des Gewissens außer acht läßt. Kein einziges Tier kann aus
eine so niedere 3tufe herabsinken wie ein verworfener Mensch. Der Ausdruck „ver-
worfen" will besagen, daß das betreffende 3ubjekt aus der Planmäßigkeit, die alles
leben umfaßt, geworfen ist.
Kant hat, als er von einem kategorischen Imperativ sprach, das Gewissen als

einen Teil der organischen Imperative erkannt. Nur werden die Lefehle des kate-
gorischen Imperativs nicht durch die Formel: „Du mußt", sondern „Du sollst"
wiedergegeben. Den Inhalt des kategorischen Imperativs sah er in der Aufforde-
rung, feinen Mitmenfchen als Vorbild zu dienen. Wir werden ihn dagegen in der
Aufforderung sehen, die eigene Persönlichkeit mit der allgemeinen Planmäßigkeit
des Universums in Einklang zu bringen.
Im Gegensatz zu den Tieren, deren Impulse dem Zwang einer fremden Negel

unterliegen, beruht die Einwirkung, die vom Gewissen ausgeht, nur in der Auf-
forderung, felbst eine eigene Negel zu bilden und unsere Zeitgestalt nach eigenem

Gesetz derart zu formen, daß eine möglichst vollkommene Persönlichkeit entsteht, die
der Vollkommenheit der Planmäßigkeit entspricht.
3o is

t der Mensch nicht zwangsläufig einer Uaturregel unterworfen, sondern von
der Natur selbst zum Herren seiner subjektiven Ausbildungsregel gemacht worden.

Hierin hat man von jeher die bevorrechtete 3tellung des Menschen gesehen, die ihm
eine Freiheit verlieh, welclze die anderen lebewesen nicht kennen.
Es is

t

daher Torheit, wenn man den Menschen als eine bloße Fortsetzung des
Affen betrachtet. Die freie Impulsregel des Menschen unterscheidet sich von der des
Affen in weit höherem Grade, als die des Affen von der Impulsregel des Negen-
wurmes.
Mit seinem sowohl räumlich wie zeitlich beschränkten lteizreservoir is
t der

Mensch in ein machtvolles und planvolles Universum hineingestellt, in dem sich alles
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leben nach überräumlichen und überzeitlichen Gesetzen abspielt. Hhm is
t dabei die

Möglichkeit geboten, seine Welt entsprechend seinen Mitteln planvoll auszugestalten
oder aber die Planmäßigkeit zu leugnen und sich außerhalb der allgemeinen Negel

zu stellen — statt nach dem Heil seiner Zeitgestalt, nach dem Glück seiner jeweiligen
Naumgestalt zu streben und statt eine einheitliche, freie Persönlichkeit zu bilden, zu
einem zusammenhanglosen Lündel von Trieben herabzusinken.

lll
Die Frage nach den Dingen jenseits des 3ichtbaren wurde, wie wir gesehen

haben, zu allen Zeiten anders beantwortet, je nachdem sich die Phantaste der Völker
das Neich jenseits des Himmelsbogens ausmalte. Ganz eng verknüpft damit war
die Antwort, die man auf die Frage nach den Dingen jenseits des Todes zu geben
pflegte. Die 3eelen der Verstorbenen waren es ja in der Hauptsache, die das unstcht-
bare lichtreich bevölkerten.

Als nun nach dem Durchbrechen der Himmelsschale das unsichtbare Himmelreich
verschwand, verloren auch die 3eelen der Verstorbenen ihre Heimat, und die Frage

nach ihrer Weiterexistenz mußte von neuem beantwortet werden.
Mit dem schwindenden Gottesglauben begann auch der Glaube an die Weiter-

existenz der 3eelen nach dem Tode zu schwinden, und schließlich schwand auch der

Glaube an die 3eele selbst. Die 3eele des Menschen wird von ganz primitiven
Denkern für ein Gas erklärt, das sich beim Tode im Weltraum auflöst. Klügere
Köpfe halten die 3eele für nichts anderes als den funktionellen Zusammenhang der
menschlichen Organe, besonders des Gehirnes, der durch den Tod verloren geht.
3o wird heutzutage der wißbegierige Mensch, der die Frage nach der Weiter-

eristenz seiner 3eele stellt, durch die Allerweltsgelehrten dahin aufgeklärt: „Nach dem
Tode folgt für den einzelnen Menschen das Nichts, während die Menschheit
weiterlebt."

Diese Antwort is
t

freilich billig genug, denn sie besagt nichts anderes, als daß
nur das 3ichtbare eristiert, das Unsichtbare aber nicht.
Vom Vogel 3trauß geht die 3age, daß er, wenn er sich von Feinden umringt

steht, den Kopf in den 3and steckt, im Glauben, daß eine unsichtbare Gefahr nicht
mehr vorhanden sei. Der 3trauß wird deshalb zu den weniger begabten Tieren ge-

rechnet. Die Menschen aber, die ähnlich denken, rechnen sich selbst zu den Weisen.
Das große Nichts, das dem Tode folgen soll, is

t

nicht allein ein bequemes Nuhe-
bett geworden für alle grüblerischen Gedanken, die eine Forte!istenz der 3eele mit

sich bringt, sondern auch für das Gewissen, das sich vor einer Vergeltung fürchtet.
„Morphium für das Volk" nennen in eiteler Selbstüberhebung sogenannte Frei-
geister die kehre von der Unsterblichkeit der 5eele. In Wahrheit hat sich die lehre
von der Nichtexistenz der 3eele als ein geradezu ideales 3chlafmittel bewährt, das
die Augen der Menschen für die wirklichen Fragen des lebens und vor allen Ge-
fahren des Todes geschlossen hält.
In diesen allgemeinen 3chlaf bringt die Liologie ein jähes Erwachen.
Die biologische lehre, der zufolge das Universum nicht eine einzige Welt is

t mit

absolutem Naum und absoluter Zeit, sondern in ungezählte Welten zerfällt mit
relativen, d. h. von den 3ubjekten abhängigen Näumen und Zeiten, verlangt die
Anerkennung unzerstörbarer lebensgesetze, die das ungeheure, mannigfaltige und

doch einheitliche Universum tragen und erhalten.
Ein jeder Frühling, der aus zahllosen ungefüllten Keimen Pflanzen wie Tiere

entstehen läßt, deren Organe stets ein ebenso kunstreiches wie planvolles Gefüge
zeigen, beweist immer von neuem die Unzerstörbarkeit der lebensgesetze.
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Zwar muß die stoffliche Grundlage, die Keimzelle, vorhanden sein, aber wenn

diese da ist, so bleibt si
e

nicht stumm wie eine Harfe, die auf die Hand eines ihr
fremden Meisters wartet. Ein jeder Keim läßt sein Lildungslied ertönen, denn in

ihm lebt der Meister selbst, der eben die subjektive Impulsmelodie des Keimes ist.
Auf der Harfe können die verschiedensten Melodien ertönen. Ein jeder Keim kennt
nur seine eigene. Trotzdem is

t

die Lildungsmelodie im Keim kein Erzeugnis des
3toffs,-denn sobald man den Keim, der sich in mehrere Zellen geteilt hat, mitten
durchschneidet, ergreift die Melodie jede der beiden Hälften, und es entstehen statt des
einen Tierkörpers deren zwei.
Eine Impulsmelodie Iaßt sich so wenig wie jede andere Melodie räumlich trennen,

denn si
e

is
t

ihrem Wesen nach unräumlich. Darin gleicht sie jedem anderen Natur-
gesetz. Auch das Kristallisationsgesetz, das den Wassertropfen zur 3chneeflocke ge-
staltet, is

t gänzlich unabhängig vom 3toff. Das Gesetz wirkt wohl auf den 3toff, der
3toff aber nicht auf das Gesetz. Überall bietet der 3toff dem Gesetz nur die Möglich-
keit für sein Wirken.
Wie das Kristallisationsgesetz sich im Wasser betätigt, so betätigt sich das Lil-

dungsgesetz im Protoplasma der Zelle. Hier liegen im 3chaumgewebe des Zell-
leibes 3toffe und Kräfte bereit, um von den Fermenten Anstoß und Nichtung für
immer neue Prozesse zu erhalten. Die Fermente aber folgen dem Weckruf der Im-
pulse, die ihrerseits keinem physikalischen Zwange unterworfen sind. Die Impulse
gehorchen nur ihrem eigenen Plane, und dieser is

t wieder in andere Pläne planmäßig
eingewoben. 3o führt die biologische Letrachtung immer wieder zu der allumfassen-
den Planmäßigkeit zurück, in der es keinen Unterschied zwischen Wesentlichem und
Unwesentlichem, keinen Anfang und kein Ende gibt.
Die Planmäßigkeit in ihrer Gesamtheit zu erfassen, is

t immer das 3treben der

erlauchten Menschengeister gewesen, die an den Lruchteilen, deren Anblick die Natur
uns gewährt, kein Genüge fanden. Wie viele Menschen haben davon geträumt, oben
vom Himmelsbogen aus in ihr ewiges Neich zu schauen. Aber der Himmelsbogen is

t

für uns unerreichbar. Wohl endet dort der wirkliche Naum, jenseits dessen die
Naumlosigkeit beginnt. Aber der Naum haftet an uns wie unser 3chatten. Niemals
können wir uns von ihm befreien, er geht mit uns, wohin wir uns auch wenden,
und seine Grenze is

t

auch oie Grenze unserer sinnlichen Wahrnehmung, über die

hinaus wir nicht zu blicken, nicht zu denken vermögen.
Aus diesem Gefängnis gibt es nur ein Tor — den Tod.
Wohin dieses Tor sich öffnet, wissen wir wohl, wenn wir uns auch kein Lild

davon machen können. Es is
t die allgewaltige Planmäßigkeit selbst, die uns auf-

nehmen wird. Was aber wird von uns selbst übrig sein, wenn wir den letzten ent-
scheidenden 3chritt getan haben? Unser Körper mit dem ihn umgebenden Neiz-
reservoir wird verschwinden. Alles Gegenständliche wird für uns «ergangen sein,
denn wir besitzen keine 3innesorgane mehr, um die Merkmale in uns aufzunehmen,
und keine Werkorgane, um in öerührung mit den Wirkungsflächen zu kommen.
Was allein übrig bleibt, is

t der Plan der Impulse, der sich in unserer nun vollendeten
Zeitgestalt spiegelt.

Dieser Plan, der unsere gesamte Persönlichkeit einschließt, is
t aber eine unver-

tilgbare Wirklichkeit, über deren Fortdauer gar kein Zweifel bestehen kann.
Damit könnten wir. uns zufrieden geben und uns ruhig der Planmäßigkeit an-

vertrauen, die so sichtbarlich über der gesamten lebendigen Natur waltet, wenn
sich nicht unwillkürlich eine Frage aufdrängte! Lesteht vielleicht doch eine Gefahr
für uns nach dem Tode? Ist unser von uns selbst gestalteter lebensplan, der ja

auch alle Empfindungen mit umschließt, hehre, heitere und schreckliche, in der neuen
Umgebung, der er rückhaltlos und schutzlos preisgegeben ist, fähig, sich schmerzlos
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der allgewaltigen Planmäßigkeit einzugliedern, oder steht ihm Unsagbares bevor,
wenn ihm das nicht gelingt?

Pflanzen und Tiere freilich können ruhig sterben, si
e

haben sich niemals von der

ihnen innewohnenden Planmäßigkeit entfernt. Ihr Plan hat sich durch ein heiliges
Muß, ohne Widerstand zu finden, bei ihnen durchgesetzt, soweit es der 3toff und

äußere Eingriffe erlaubten. Wir aber sind darauf angewiesen, den Plan unserer
Persönlichkeit selbst auszubauen nach Maßgabe unseres Gewissens, dessen 3timme
uns die Weisungen der allgemeinen Planmäßigkeit kundgibt. Unsere Persönlich-
keit is

t

unser eigenes Werk — das is
t

unsere Freiheit und unser Fluch.
Wer wagt es zu leugnen, daß in dieser Tatsache die Möglichkeit einer un-

erhörten Gefahr liegt? Der Pendel, der nach links gehoben wurde, schlägt mit un-
erbittlicher Notwendigkeit nach rechts aus. Erbarmen und Gnade wird man bei den
Naturgesetzen vergeblich suchen.

Unser leben erscheint, von dieser 3eite betrachtet, soweit es sich um die Lildung
der Persönlichkeit handelt, als ein sehr gefährliches Unterfangen. Denn was aus
der Persönlichkeit nach dem Tode wird, wissen wir nicht. Alle anderen Gefahren
treten dieser Gefahr gegenüber in den Hintergrund.
Wir können dieser Gefahr nach dem Leispiel des Vogel 3trauß begegnen, indem

wir uns blind stellen. Ob das besonders weise ist, is
t

eine andere Frage. Wir
können aber auch den uns im Gewissen mitgegebenen Kompaß benutzen, was

vielleicht empfehlenswerter ist.
Mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 16 lebensmomenten in der 3ekunde

stürzen wir unserem Ende entgegen. Um diesen 3turz gefahrlos zu beenden, brauchen
wir nur auf den Apparat zu achten, der uns von der Gleichgewichtslage unserer Per-
sönlichkeit zur Planmäßigkeit Kunde gibt. ühnlich dem Adler, der aus höchster
Höhe gefahrlos herabstürzen kann, solange er dem Kompaß seines Gleichgewichts-
organes folgt, andernfalls rettungslos am Erdboden zerschmettert.
Wenn man unter Neligion die objektive „Lindung" versteht, die das Gesetz der

Persönlichkeit an die allmächtige Planmäßigkeit fesselt, so is
t

dieses Land völlig un-

zerreißbar und über jeden Wechsel erhaben. Wenn man hingegen die subjektive Er-
kenntnis dieser Lindung „Neligion" nennt, so is

t

si
e im laufe der Zeiten sehr ver-

schieden stark gewesen und wechselt von Person zu Person.
Wir erleben heutzutage das groteske 3chausptel, wie im riesigen russischen

Neich ein Haufe landfremder Verbrecher, der die Herrschaft an sich gerissen hat, einen

zielbewußten Kampf gegen Neligion und Gewissen führt.
Krasnow ") berichtet, daß die bolschewistischen Kommissare in der Absicht, nicht

nur die christliche, sondern auch die jüdische Neligion ihrer eigenen 3tammesgenossen
auszurotten, dem Volke gern das Schauspiel geben, wie die leichen der von ihnen
in viehischer Weise hingemordeten Lürger zerhackt und verbrannt werden, ohne daß
sich dabei irgendeine 3pur einer unsterblichen 3eele den Zuschauern offenbart.
Dieser Leweis is

t

natürlich kindisch, denn die 3eele is
t ein unsichtbares Natur-

gesetz, das nur dem eigenen 3ubjekt offenbar ist. Ich möchte mit den Herren Kom-

missaren jede Wette eingehen, daß si
e bei ihrem eigenen Tode, trotz ihrer wütenden

Überzeugung vom Nichtvorhandensein der 3eele, noch einer höchst peinlichen Über-
raschung entgegengehen.

Die biologische Weltanschauung, die das einzelne Individuum mit seiner fub-
jektiven Welt, als dem elementaren Laustein des Universums, in den Mittelpunkt
des Interesses rückt, paßt ganz und gar nicht in die jetzige Zeitströmung, die allein

*) Krasnow: „Vom Zarenadler zur roten Fahne" is
t das einzige Vuch, das authentische
3childerungen aus dem heutigen Nußland bringt.
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die zahlenmäßige Überlegenheit gelten lassen will und sich für den Fortschritt der
Menschheit, für das Weltgewissen, für den Volkswillen und für ähnlichen (mit Er-
laubnis zu sagen) 3chroindel begeistert.
Die Liologie wendet sich ausschließlich an den einzelnen und zeigt ihm, ln

welchem Zusammenhange er mit dem Universum steht. 3ie macht ihn darauf auf-
merksam, daß er die persönliche Verantwortung für den Aufbau seiner Welt trägt.

Ein räumlich und zeitlich begrenztes Neizreservoir is
t ihm, sobald er ins bewußte

leben tritt, zur freien Ausgestaltung überlassen. Er kann daraus ein Königreich
bauen oder eine Kloake. Niemand is

t das Produkt seines Milieus — ein jeder ist
Herr seiner Umwelt.

vom Vurgenland

Von

Robert 3ieger, Graz
I

„Lurgenland" is
t ein neuer Name. Lis 1919 bezeichnete man das deutsche 3ied-

lungsgebiet im westlichsten Ungarn als „Deutschwestungarn". Aber dieser Name

brachte nicht zum Ausdruck, daß es sich dabei großenteils um altosterreichischen, um
alten deutschen Neichsboden handelte, den magyarische Gewalt und Gewandtheit 164?
dauernd an sich gebracht — man nannte das drüben „«vindiziert" — hatte, obwohl
die Nachbarländer, insbesondere Niederösterreich, dagegen bis Ende des 18. Iahr-
hunderts Verwahrung eingelegt und noch im 19. wenigstens Material dafür
gesammelt haben. Man nannte also das land lieber nach den Lewohnern. Diese
führen im 3üden den Namen „Heanzen", halb als 3pottname, den sie aber doch selbst
zu gebrauchen begannen. Das ergibt hochdeutsch „Hienzen". Manche aber fanden
„Heinzen" wohlklingender und einzelne ergaben sich zudem der Vorstellung, dieser
Name deute auf Kaiser Heinrich III. und die alte Herrschaft des Netchs hin. Aber die
Heanzen bewohnen nicht ganz Deutschwestu'ngarn. Abgesehen von der vreßburger
Eespanschaft sind die t)eidebauern in der lllieselburger, schwäbischen Ursprungs, keine

Heanzen. Man sprach auch vom Deutschtum der vier Gespanschaften oder schlechtweg
und ungenau von den vier deutschen Komitaten. Deren deutsche Namen: Preßburg,
Wieselburg, Ödenburg, Eisenburg (nicht auch die magyarischen Poszony, Moson,
3opron,Vas) enden nun auf b u r g

, und so hörte man wenigstens in den letzten Iahren
manchmal von Vierburgenland oder (ohne Preßburg) von Dreiburgenland reden.
Ms Österreich nun 1919 einen Teil des deutschen Westungarn rechtlich und 1921 tat-
sächlich erhielt und man sich darüber klar war, daß dieser ein selbständiges Lunoes-
land bilden sollte, galt es, einen Namen zu finden, und da knüpfte man an diese letzten
Benennungen an. Man fand die Vereinfachung „Lurgenland", und si

e wurde alsbald

amtlich gebraucht. Dieser Name
—

so künstlicher Entstehung er auch is
t — hat sich

auch rasch im lande selbst eingelebt. lenkt er doch (und gerade, wenn man seinen
Ursprung nicht kennt, um so mehr) die Gedanken auf eine der schönsten Zierden des
landes, seine vielen 3chlösser und Nuinen, zum guten Teil alte Grenzburgen des
Heiligen Nömischen Neiches.
Das Lurgenland is

t nur ein Teil Deutschwestungarns. Nach der ungarischen

Volkszählung von 1910, deren Durchführungsart dem Deutschtum nicht günstig war,
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berechnete man für dieses 5379 ykm mit 491000 Einwohnern (314 000 Deutsche,
98 000 Magyaren, 56 000 Kroaten, 22 000 andere, zumeist 3lovaken), dagegen für
das nach der nicht ins einzelne gehenden Grenzbestimmung von 3t. Germain an

Österreich fallende Gebiet 4361 akm mit 345 000 Einwohnern (246 000 Deutsche,
44 000 Magyaren, 49 000 Kroaten, 6000 andere) ^

).

Nach dem Verluste von Öden-
burg durch das Venediger Protokoll und die 3cheinabstimmung und nach den Grenz-
festlegungen, die bis Ende 1922 erfolgt waren, wird das Lurgenland amtlich auf
4021 qkm beziffert, auf denen 1910 292 000 Menschen lebten'), darunter nur mehr
weit weniger als 30 000 „Magyaren". Nach den vorläufigen Mitteilungen über die
Volkszählung von 1923, die in die Presse gelangten, hätte das Lurgenland 290 351
Einwohner °

), und man nimmt an, daß nach den wenigen weiteren, noch nicht ganz
abgeschlossenen Grenzbestimmungen seine Fläche eher weniger als 4000 qkm, denn

mehr betragen wird. Die 3prachenzählung von 1923 is
t

noch nicht veröffentlicht.
Man kann aber sagen, daß mit dem Lurgenland gegen eine Viertelmillion Deutsche
der nationalen Unterdrückung entzogen wurde, unter denen (mW in großen und
kleinen 3prachinseln, nirgends als Glieder ihres geschlossenen Volksgebiets) rund
40 000 Kroaten und kaum 20 000 wirkliche Magyaren leben. In den 6 magyarischen
Dörfern (mit 54 bis 96 v. H

. Magyaren) lebten 1910 zusammen weniger als 7000
Personen, deren Muttersprache als magyarisch bezeichnet wurde. Das genügt, um
die Magen dieses Volkes über seine Zerreißung durch die neue Grenze zu beleuchten.
Dem Gewinn für unser Volk steht als schwerer Nachteil die unglückliche Grenz-
führung gegenüber, die nicht nur gegen 70000 Deutsche von ihren 3tammes-
brüdern abtrennt und unser geschlossenes 3prachgebiet zerschneidet, sondern auch im
großen und im einzelnen für Wirtschaft und Verkehr höchst ungünstig verläuft. War
die Abgrenzung von 3t. Germain von dem Lestreben der Tschechen bestimmt, von
Preßburg gegen 3üdslavien hin eine kurze Lahnoerbindung über österreichisches und
eine andere über ungarisches Gebiet zu erhalten — weshalb man den östlichen Teil
des Heidebodens in der Wieselburger Gespanschaft bei Ungarn beließ — so kam in
Venedig auf ungarisches Letreiben ein Grundsatz zur Geltung, der dann auch (mit
wenigen Ausnahmen, meist zugunsten ungarischen Großgrundbesitzes) bei den
weiteren Grenzfestlegungen durchgeführt wurde. Gemeindegebiete sollten nicht ge-
teilt werden. Das hatte die Folge, daß durch den Anfall des ganzen „Hotters" der
2tadt Ödenburg an Ungarn das nördliche vom mittleren Lurgenland fast ganz ab-
getrennt wurde. Das Lurgenland wird hier auf einen 3treifen Mittelgebirgsland
von kaum mehr als vier Kilometer Lreite eingeengt, in dem weder eine Kahn, noch
eine ordentliche 3traße durchgeht, lediglich ein Lauernfahrweg die Verbindung ver-
mittelt. Der Verkehr is

t

also auf den Transit durch Ödenburg angewiesen, dem nach
vertraglicher Vereinbarung mit Ungarn einige „privilegierte Züge" dienen, die ohne
2oll- und Paßkontrolle durchgehen. Mit Ödenburg hat das Lurgenland seine natür-
liche Hauptstadt und seinen Verkehrsknotenpunkt verloren. Der Grundsatz der un-
geteilten Gemeindehotter hat aber auch anderwärts zu einer überlangen, viele Male
vor- und zurückspringenden Grenze geführt. von der ich sagen konnte, sie sei geradezu

') Veutsch-Westungarn nach dem Friedensvertrag (Flugblätter für Veutschösterreichs
tlecht Nr. 40) Wien, ljölder 1919. Diese halbamtliche 3chrift, die aus Tabellen und einem
Kärtchen besteht, is

t

besonders wertvoll wegen der fast fehlerfreien Gegenüberstellung der

deutschen und der magyarischen Ortsnamen. Die Flugblätter sind aber nur mehr schwer
erhältlich, da die österreichische Itegierung die Nestbestände an sich zog. Man war der
Meinung, die Propaganda sei nach den Friedensschlüssen gegenstandslos geworden und
übersah, daß alle, die für deren „Nevision" kämpfen, gerne nach dem reichen Material
dieser Flugblätter greifen würden.

') 2tatistilches Handbuch für die ttevublik Österreich. III. Jahrgang 1923.

«
) Nach einer anderen Angabe nur 286311.
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zur Freude der Zigeuner und 3chmuggler geschaffen worden und bereite Grenz-
zwischenfälle förmlich vor. Im unteren Pinkatal z. L. wird die dem Dach folgende
3traße alle paar Kilometer von der 3taatsgrenze geschnitten. Da der gegen
900 Me<er hohe, bewaldete Günser Gebirgssporn oder das Nechnitzer 3chiefergebirge,

dessen Ostende in der Hand Ungarns ist, das mittlere und das südliche Lurgenland

fast völlig voneinander trennt, und da ein Transitverkehr zwischen beiden, der über
Güns recht wohl möglich wäre, nicht vereinbart wurde, zerfällt das Lurgenland in
drei getrennte Verkehr sgebiete, zu denen das kleine, durch Anhöhen und Wälder
vom 3üdburgenland ziemlich getrennte und selbst zerschnittene Gebiet der unteren

Pinka noch hinzukommt ^
).

Diese Zerreißung des Landes hat vielfach den Gedanken laut werden lassen, es

zwischen Niederösterreich und 3teiermark aufzuteilen, der geographisch wohlbegründet
erscheint, sie hat aber auch den Vorschlag hervorgerufen, feine Verwaltung noch
Wiener Neustadt, welche niederösterreichische Grenzstadt in der Tat neben Ödenburg
ein wichtiger Lahnknotenpunkt für das Nordburgenland ist, ja nach Wien, das von

diesem durchaus leicht erreichbar ist, zu verlegen. Diese Pläne sind — abgesehen von
der schlechten Zugänglichkeit des Mittel- und besonders des 3üdlandes von Norden
her —aus politischen Gründen undurchführbar. Die von Ungarn abgetretenen Ge-
biete haben jahrhundertelange gemeinsame geschichtliche Erlebnisse: sie haben ge-
meinsame, von den österreichischen verschiedene Gesetze und Einrichtungen, von denen

zum Teil noch die Nede sein soll und deren Anpassung an jene durch Übergangsbestim-
mungen (von zum Teil voraussichtlich langer Dauer) nur im Nahmen eines eigenen
landes durchführbar tst. Zudem wurde die 3elbständigkeit als Lundesland von vorn-
herein versprochen (Österreich verlangte ja ursprünglich keine Annexion, sondern An-
schluß durch eine freie Volksabstimmung, die auch über die Grenzen entscheiden sollte)
und dann in der Lundesverfassung festgelegt. Eine ünderung könnte nur mit Zu-
stimmung des burgenländischen landtags erfolgen, und diese is

t

nicht zu erwarten,
da auf Grund der geschichtlichen Überlieferung und der 3tammesgemeinschaft der

Heanzen ein burgenländisches Gemeingefühl von starker Kraft erwacht ist. Dieser
„landespatriotismus", der dem der alten österreichischen Lundesländer kaum nach-
fleht, würde eine Angliederung an die Nachbarländer als „Annexion" empfinden und
widerstrebt ebenso sehr einer Verlegung des Negierungssitzes außer landes. Der
neue landeshauptmann, der Ödenburger Mfred Walheim, hat denn auch bei der
Lereisung des landes in einer großen Nede in Eisenstadt alle derartigen Pläne auf
das entschiedenste abgewiesen ')

.

Auf der anderen 3eite macht sich die Abschneidung der Industrie- und Handels-
stadt Odenburg von ihrem natürlichen Hinterland und Absatzgebiet für jene weit
schwerer fühlbar, als für dieses. Die 3tadt is

t in wirtschaftlichem Nückgang und ver-
liert damit natürlich auch an Wert für Ungarn. 3o wollen denn auch die Gerüchte
nicht verstummen, daß uns über kurz oder lang ein Austausch des Abstimmungs-
gebiets von 192! gegen die Gemeinden im Osten des Neusiedler 3ees angeboten
werden soll. Dieser würde Österreich gerade der landwirtschaftlich wertvollsten Ge-
biete berauben und müßte überdies eine erhebliche Zahl von deutsch und österreichisch
gesinnten landeskindern — und man kann im allgemeinen sagen: gerade die Grenz-
anwohner, die das los der ungarisch gebliebenen 3!ammesbrüder täglich vor Augen

<
) Karten des LurgenlaiHs mit der neuen tlrenze liegen nur in größeren Maßstäben

vor, die amtliche Karte des Lurgenlands in 1 : 200 000 (auf Grunl> der „Generalkarte"),
3reytag und Lerndts Wandkarte I : 150 000 und die in demselben Wiener Verlage, auch
in der Kartographischen Zeitschrift, erschienenen Karten von Helmer I : 600 000.

°) Nede Prof. vi-. Walheims vom 17. August, abgedruckt im ,Frelen Lurgen-
länder" vom 26. August 1923. Valheim gehört der großdeutschen Partei an.
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sehen, sind besonders zuverlässig
— der Nache der Magyaren ausliefern °)

,

weshalb
man auch gerade in den Nordostgemeinden viel und mit 3orge von derlei Plänen
reden hört. 3ie in Letracht zu ziehen, sollte jeder österreichischen Negierung der
politische Verstand und das völkische Pflichtgefühl verbieten. Kein deutscher Lurgen-
länder hält den Verzicht auf Ödenburg für endgültig: keiner aber möchte es um

diesen Preis wiedergewinnen.

II

In den ihm aufgezwungenen Grenzen zerfällt das Lurgenland in drei Teile, die
gegeneinander durch zwei Moenausläufer, das Ödenburger und das Günser (Nech-
nitzer) Gebirge abgegrenzt werden. 3ie sind von Niederösterreich und 3teiermark

durch eine historisch erwachsene, im einzelnen oft recht willkürliche Grenzlinie ge-

trennt: der äußerste Nordosten, der dem Donaustrom und Preßburg nahe Kommt,
grenzt an die Tschechoslovakei, der schmale 3üdzipfel an den 3üdslavenstaat, beides
nur auf kurze 3trecken. 3onst is

t Ungarn der östliche Nachbar des landes. Dessen
länge is

t dreimal so groß, wie seine größte Lreite — auch das is
t eine Erschwerung

für seine einheitliche Verwaltung. Vor allem aber sind die drei Teile verkehrsgeo-
graphisch stark voneinander gesondert.
Nordourgenland gravitiert nach der Ausschaltung Ödenburgs um so

mehr nach Wien und Wiener Neustadt. Durch die Naturwege der Neustädter, der
Lrucker und der Hamburger Pforte steht es mit Niederösterreich in guter Verbin-
dnng, auch für den Lahnverkehr. Und seit jeher suchen viele landeskinder dort vor-
übergehenden oder dauernden Erwerb. 3ehen wir von dem kleinen landesteil ab,
der zwischen den natürlichen Pforten auf die Nordwestseite des sonst grenzbildenden
leithagebirges und an die niederösterreichische leitha reicht, so is

t das Nordland der
Komplex von landschaften um den Neusiedler 3ee. Dessen 3üdende liegt allerdings
in Ungarn. Der seichte, schwankende, schilfreiche, von vielerlei Wasservögeln belebte,
aber nicht schiffbare, sondern selbst für Nuder- und 3chwimmsvort schwer zugang-
liche ') und von ihnen noch vermiedene 3ee is

t aber kein Verkehrszentrum, sondern
ein Verkehrshindernis, das umgangen werden muß. 3eine Trockenlegung, die in-
folge seiner tiefen lage kaum völlig durchführbar ist, würde keinen Gewinn an
Ackerland, wohl aber an Weideboden bringen, jedoch die landschaft eines großen
5ckmuckes berauben und die klimatische Legünstigung beschränken, die das land um
den 3ee zu einem gesegneten Weinlande stempelt. Die Mpenhöhen im Westen und
die flachen Nücken des leithagebirges im Norden nimmt Wald ein, der großenteils
in den Händen von Großgrundbesitzern äst. Aber an den sonnigen Hängen gedeiht
die Traube und geht bis an die kleine fruchtbare Wulkaebene herab. Lesonders be-
günstigt is

t eine kleine Gebirgsscholle, die, dem leithagebirge verwandt, gleich ihm

°) Von den Leorückungen durch die Freischaren und Vanditen (durch diese Namen

unterscheidet man die disziplinierterenOsztenburg-leute und die späteren Landen), aber auch
von dem Druck der magyarischen Lehörden soll hier nicht die Nede sein. Das Luch von
V. Miltschinskv, Das Verbrechen von Hdenburg, Wien, 1922, «das vor allem die
3cheinabstimmung behandelt, gibt trotz seines romanhaften Titels ein antenmäßiges, eher
gemildertes Lild der Vorgänge und der Greuel von I9!9 bis 1922. Einer meiner Legleiter,
6er im Kärntner Freiheit5kampf mitgesochten hatte, sagte, als er die Erzählungen ernster
besonnener Männer über ihre Erlebnisse von ihnen selbst hörte, ganz betroffen: „Dagegen
sind ja unsere Tschusen (lc> nennt man in Kärnten die sudslaoischen prügelbanden) die
reinen Nitter." Und trotz des gegenseitigen tlmnestieoersprechens, <>as Österreich auch den

bedenklichsten Personen gegenüber treulich und oft zum Mißvergnügen der landesklnder
einhält, wagt sich noch heute niemand von den Männern und Frauen, die für ihr Deutsch-
tum gelitten haben, auf ungarischen Loden.

') Erst neuerlich plant man an einigen 3iellen durch Dämme und Landungsbrücken
weit in den 3ee hinaus Lade- und Nudergelegenheit zu schassen. leichter wäre dies an
einer der „Lacken" des „3eerainkels", der neuerlich viel genannten Zicklacke bei 3t. NndrL,
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aus Urgestein mit einer reichlich ausgebeuteten Umrahmung tertiären Kalks (des als
Laustein berühmten leithakalks) besteht, uno die sich nördlich von Ödenburg zwischen
den Alpenausläufern unb bem 3ee erhebt. Mit den uralten Kalkbrüchen oon
3t. Margarethen streitet an Lerühmtheit der Edelwein, der nach dem alten 3tädtchen
Nust benannt wird. Aber auch dem trockenen Osten des 3ees fehlt die Nebenkultur

nicht ganz. Hier haben wir niedriges Flachland: spättertiäre und eiszeitliche
Terrassen und als jüngste Lildung alter 3eeboden, der in den wenigen Iahrtausenden
seit der Entstehung des 3teppensees bloßgelegt wurde, bringen in geringer ktb-
wechslung 3chotter-, lehm- und 3andböden. Aber die höchste Terrasse, die Parndorfer
Heide, setzt in einem 3leilrand gegen den 3eeboden und die „Niederterrasse" des
Heidebodens ab, der etwa 40 Meter Höhe erreicht und dem im 3üdosten eine jüngere

Terrasse als ebenso ausgeprägte 3tufe sich vorlagert. Dieser Abfall, ein „Wagram"
im 3inne des Geographen, begünstigt Wein- und Obstbau, die auch an anderen
3tellen nicht fehlen. Der Großgrundbesitz hat gelegentlich Wälder, meist lichte Ve-

stände der für Pannonien und somit auch für große Gebiete des Lurgenlandes und
des Wiener Leckens bezeichnenden „Akazie" (Ilnbiuia pseuäaeaeia) angelegt und
erhalten. Gin Zwickel des Landes greift auch in die Hundsheimer Lerge. Im ganzen
aber is

t das land im Osten des 3ees — der von vielen kleinen 3een und 3chilf-
sümpfen, sogenannten „lacken", durchsetzte 3eewinkel und der Heideboden — ein
baumloses Acker- und Weideland, die Kornkammer des Lurgenlandes. Am ein-
dringlichsten zeigt vielleicht eine Wanderung nach der Getreideernte — wie ich sie
Mitte August dieses Iahres unternommen habe — daß wir es hier mit einem Teil
des Kleinen Pannonischen Tieflandes zu tun haben. Weithin schweift das Auge frei
über die ebenen oder ganz sanft gewellten 3toppelfelder, deren Loden vielfach noch
die Arbeit der Mähmaschinen erkennen läßt. Ihr eintöniges Gelbbraun unterbricht
hier und da das dunkle Grün noch nicht abaeernteter reicher Maisfelder, das Grün-
gelb versumpfter 3chilfstrecken oder der helle 3piegel einer sonnbeschienenen lacke.

Hier und da ragt ein einsamer Ziehbrunnen in die luft oder verrät eine lockere
Doppelreihe von Obst-, meist Maulbeerbäumen, den Zug einer 3traße. Den Nuno-
blick begrenzen die breit in einem Hain von Obstbäumen hingelagerten Dörfer, ver-

einzelte große und kleine Meierhöfe und große Gruppen haushoher Getreideschober,
die auf freiem Felde aufgetürmt von weitem wie Höfe und Dörfer erscheinen. In
ihrer Nahe weiden sehr ansehnliche Ninder- und Pferdeherden, deren morgendlicher
Ein- und abendlicher Auszug in der Dorfstraße ein recht bewegtes Lild gibt. Diese
landschaft findet durch die Donau und den füdlich vom 3ee ausgedehnten 3umpf des

Waasen (Hansag) eine natürliche Abgrenzung gegen das übrige Tiefland. Aber ge-
rade ihr besonders ertragreicher östlicher Teil wurde bei Ungarn belassen, trotzdem
die österreichische Vertretung bei den Friedensverhandlungen auf ihre große l3e-
deutung für die Verpflegung Österreichs, insbesondere Wiens, nachdrücklich hinge-

wiesen hatte'). Die Mannigfaltigkeit der kleinen Teillandschaften, die sich wirt-

s) Aus der von ihr vorgelegten 2tatistik (Zuschrift vom 11. August 1919, Vericht über
die Tätigkeit der deutschösterreichischen FriedeN3delegation in 3t. llermain-en-I^e,
II. Land 3. 304 ff.) geht unter Lerücksichtigung der Verschiebungen der endgültigen Grenze
gegenüber der damals projektierten hervor, daß durch die Teilung des Wieselburger
Komitats und die durch die Grenze hervorgerufenen Ausfuhrbehinderungen dem

Konsum Österreichs an Lrot, Getreide, Kartoffeln und Vieh etwa die Hälfte der bis dahin
aus dem Komitat bezogenen Menge, etwa ein Drittel des Maisbezuges, vor allem aber eine
Milchzufuhr entging, die gerade in der Not der ersten Friedensjahre von großer Le-
deutung gewesen wäre. Österreich ohne Lurgenland erntete z. L. 1921 1,8 Mill. Doppclztr.
Weizen, während die erwähnte 2tatistik seinen Lezug aus dem erhaltenen Teil Wieselburzs
mit 0,24, aus dem bei Ungarn verbliebenen mit 0,21 Mill. Doppelztr. beziffert. Dazu
kommt die geringe Entfernung Wiens und seine günstige Lahnverblndung mit diesem De»
sorgungsgebiet in Letracht.
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schaftlich gut ergänzen, der bereits berührte Neichtum an allerlei Erzeugnissen —
unter denen auch die Lraunkohlen der Neustädter Pforte und, wie im ganzen Lurgen-
land, die 3äuerlinge zu nennen sind — die leichte Zugänglichkeit von Mtösterreich
her stempeln das Nordburgenland zu demjenigen landesteil, der des raschesten Auf-
schwungs sähig is

t und dessen ohnehin schon lebhafte Verkehrsbeziehungen sich am

leichtesten zu voller wirtschaftlicher Verknüpfung, namentlich mit Wien, steigern

lassen. In oem altertümlichen Eisenstadt, einem Hauptsitz des Weinhandels, besitzt es
auch eine Hauptstadt in leidlich zentraler lage, die nur geringer Verbesserungen des
Lahnnetzes bedarf, um zu voller Geltung zu kommen.
Weit kleiner und geschlossener is

t das mittlere Lurgenland, die „Draß-
markrer Lucht" der ungarischen Geologen, das noch als inneralpines Gebiet gelten
kann. Waldige Erhebungen umrahmen es: im Norden die Ödenburger Lerge, im

Westen die malerischen Kuppen an der Grenze Niederösterreichs, die man nach zwei
der schönsten Lurgen des Qmdes, landsee und Lernstein, zu benennen pflegt, im
3üden der Günser 3porn und ein gut ausgeprägter Wagram an der Nabnitz. 3o is

t

die Grenze nur im Osten unscharf. Das recht fruchtbare tertiäre Niedel- und Hügel-
land mit breiten Talebenen, in dessen Untergrund das zentralalpine Gestein nicht
selten erschlossen ist, aber gleich den reichlichen Lasaltvorkommen kaum ausgebeutet
wird, hat viel Wald und Ackerland, aber keine eigentlich städtische 3iedlung: Markt-
flecken bilden seine örtlichen Mittelpunkte. Die Lahn von Ödenburg nach Güns
verbindet die meisten davon in gewundenem Verlauf. 3ie is

t aber schleuderhaft ge-
baut und für die guten, aber schweren Maschinen MtVsterreichs nicht benützbar: ihre
beiden Endpunkte, bisher die Märkte des Gebiets, liegen nunmehr jenseits der
Grenze. Dadurch is

t

auch seiner Umrahmung ein guter Teil des Neiseverkehrs ent-
zogen worden, den diese Lerglandschaften ihren herrlichen Wäldern und mannig-
faltigen Fernblicken verdankten. Immerhin is

t die gewaltige Nuine landsee, die

noch in das Ausflugs- und Markierungsgebiet niederösterreichischer 3ommerfrischen
fällt, und das 3chloß lockenhaus im Günser Gebirge auch außer landes wohlbekannt.
Eine Verbesserung der Verkehrsanlagen könnte hierher reiches, sommerliches leben
bringen.
Der niedrige 3attel von Holzschlag verbindet das Mittel- mit dem 3 ü d land,

das die 3traße oberhalb Lernstein betritt. Durch die Wechselbahn könnte es in gute
Verbindung mit Wien und der Neustadt kommen, wenn zwischen deren 3tation Ving-
gau und der burgenländischen Endstation Vinkafeld an 3telle der 3traße, die durch
übergroßen Verkehr jämmerlich zugerichtet ist, gleichwohl aber von Automobilen

befahren wird, eine Lahnverbindung von etwa 16 Kilometern träte. 3teigung und

Lodenoerhältnisse aber bringen es mit sich, daß ihre Erbauung über 40 Milliarden
llronen erfordert, und es is

t leider zweifelhaft, ob die Zwangsverwalter Österreichs
deren wirtschaftliche und politische Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit genügend
würdigen. Für die 3teiermark, die größtenteils durch einen Wasserlauf vom 3üd-
buryenland getrennt wird, wäre auch diese Lahn noch ein großer Umweg. Es müssen
unmittelbare Verbindungen geschaffen werden, oie gleichfalls kurz, aber nicht billig
zu bauen sind, und sie können auch erst durch die bisher versäumte Ausgestaltung des

oststeirischen Eisenbahnnetzes zu voller Geltung kommen. Die gegenwärtigen
3chienenwege des 3üdburgenlandes wenden sich, wie die Wasserläuse, nach Ungarn
und treffen erst im Pannonischen Tiefland und außerhalb des deutschen 3prachgebiets
-n 3teinamanger zusammen. Eine gute Verbindung mit der Lteiermark und be-

sonders mit Graz hat nur der südliche Zipfel des landes, in dem die Naabtullinie
Schnellzugstrecke Graz—Ludapest) läuft. Das burgenländische Naabtal, dem der
kürzlich magvarisierte Knotenpunkt 3t. Gotthard vorenthalten blieb, steht aber,
gutenteils infolge dieser Verkürzung, in sehr schlechter Verbindung mit dem Kern des
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3üdburyenlandes. Diesen bildet das tertiäre Niedel- und Hügelland an der Pinka
und dem 3trembach, das geographisch ein Teil des Oststeirischen Hügellandes ist. Von
den Lernsteiner und Günser Lergen nach 3üdosten hin geht es von anfangs noch recht
bewegten Formen immer mehr in den Eharakter der Ebene über und is

t

südlich vom

Günser Gebirge nach Osten hin offen. Immerhin hat der zumeist recht fruchtbare,
streckenweise aber zur Versumpfung neigende Pinkaboden und Güssinger- (3trem-)
Loden eine ziemlich geschlossene Umrahmung durch höheres Waldland: im Westen ein-
tönige Hochflächen, im 3üden das anmutige, mehr hügelige land der Naabwasser-
scheide, im Osten kleine alpine 3chollen (wie der rebenumkranzte Eisenberg, der aber

teilweise an Ungarn zurückkam) und die Großwaldungen, die sich zwischen ihnen auf
undeutlicheren 3chwellen erstrecken. Die inneren Verbindungen sind leicht auszuge-

stalten. Anmutige landschaftsbilder fehlen hier so wenig, wie im Nord- und Mittel-
land (es sei hier nur an den letzten Vorposten der oststeirischen Tertiärvulkane er-
innert, den Lasalttuffkegel, der die Nuine Güssing trägt) und der Llick auf die
Mpen verschönt manche an sich eintönige Nückenwanderung. 3chlösser, wie Lern-
stein und 3chlaining sind wahre Herden des landes. Auch 3iedlungen, die man als
große Marktflecken bezeichnen kann, fehlen nicht: aber es fehlt dem 3üdland ein

beherrschender Mittelpunkt: der volksreichste Ort Nechnitz liegt hart an der Grenze
und zieht davon Vorteil. Um den 3äuerling von Tatzmannsdorf — an der lokal-
bahn zu dem berühmten evangelischen 3chulzentrum Oberschützen — is

t ein Kurort
erwachsen, der (unter dem magyarischen Namen Tarcsa bekannt) besonders aus
Ungarn viel besucht wurde und wird. Lraunkohlen werden hier und da abgebaut,
an vielen 3tellen gesucht. Die paläozoischen 3chiefer des Lernsteiner und Günser
Gebirges umschließen neben allerlei Erzen, von denen die wertvollen Antimonerze
bei 3chlaining nunmehr in fortgeschrittenster Letriebsweise verhüttet werden sollen,
auch die Nohstoffe für eine bescheidene 3erpentin- und Asbestindustrie. Allgemein sind
die Ansätze zu einer Industrie im Lurgenland noch gering. Während aber gewerb-

liche Tätigkeit, wie 3chuhwarenerzeugung und Töpferei besonders in einzelnen Orten
des Mittellandes lebhafter betrieben wird, die Müllerei, die im Heideland den in
Österreich ganz ungewohnten Anblick von Windmühlen bietet, und verschiedene, an
die Lraunkohlengebiete sich anlehnende Industrien mehr im Nordland hervortreten,

während die wenigen, aber für Österreich nicht unwichtigen Zuckerfabriken dem
Norden und dem Mittelland eignen, finden wir im 3üden die Anfänge einer Textil-
industrie. Wenn dieser landesteil eine bessere Verbindung mit Wien erlangen könnte,
würde gerade seine Übervölkerung hier einen guten Nährboden für industrielle
Tätigkeit bieten. Die größten Vorteile für diese aber weist doch wohl das Nord-
wnd auf.
Unsere 3childerung hat die Hilfsquellen des landes mehrfach berührt. 3o

verschieden die natürliche Ausstattung in den einzelnen Teillandschaften auch ist, ihre
Hervorbringung hat einen gemeinsamen Zug von bestimmender Ledeutung. 3ie is

t

ganz überwiegend eine l a n d - und f o r st w i r t s ch a f t l i ch e. Der Wald fehlt nur
dem lande im Osten des 3ees und der Wulkaebene mehr oder weniger völlig. Neben
den Getreidebau, einschließlich Mais und Hafer, tritt in allen drei landesteilen Wein-
und Obstbau: aber nur im Norden is

t

der Wein von erheblicher Ledeutung. Ob sich
der Zuckerrübenbau zur Grundlage einer nennenswerten Industrie ausgestalten läßt,

is
t fraglich. Am Neusiedler 3ee is
t die 3chilfgewinnung, die in großem Umfang be-

trieben wird, wichtiger als der Fischfang. Viehzucht wird überall betrieben, aber
nur der Norden hat eine erhebliche Ausfuhr von Vieh und tierischen Produkten. Da-
gegen is
t die Geflügelzucht allgemein verbreitet und ertragreich, namentlich wimmelt
es fast überall von Gänsen. Man darf sagen, daß die landwirtschaft zumeist einen
günstigen Loden findet. Wenn gleichwohl nach amtlicher Feststellung etwa ein Drittel
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der Levölkerung seinen Unterhalt nicht im lande zu finden vermag, so hat das
mannigfaltige Ursachen. Es is

t gewiß von Lelang, daß die geographische lage der
Überschußgebiete im Norden die Ausfuhr nach Wien und Niederösterreich auf Kosten
der Versorgung der schwerer erreichbaren burgenländischen Ledarfsgebiete begünstigt
und in erhöhtem Maße begünstigen wird. Die ertragsärmsten landesgebiete wurden
von Ungarn her versorgt und leiden unter der neuen Grenze solange, bis sich die Um-
stellung des Wirtschaftsverkehrs ganz vollzogen hat . tlber die Ausfuhr außer landes

selbst is
t

zum Teil eine Folge der Grundbesitzverhältnisse, die eine der Hauptursachen
der relativen Übervölkerung sind: liefert der Großgrundbesitz doch lieber im großen
an Großkonsumenten. Der Großgrundbesitz umfaßt etwa die Hälfte des Lodens im
Lurgenland und is

t vorwiegend in Händen magyarischer, nunmehr zu Ausländern
gewordener Herren. Während ausgedehnter kulturfähiger Loden in den großen
Waldflächen eingeschlossen ist, is

t der bäuerliche Grundbesitz zumeist überaus zer-
splittert. Die Lauern haben weniger land, als der Volksvermehrung entspricht.
Lergbau und Industrie sind aber in ihrer Entwicklung zurückgeblieben und ihr Le-
darf an Arbeitskräften gering. Die Lemühungen, si

e emporzubringen, werden in
einem gewissen Maße dadurch unterstützt, daß vielenorts die alten Einkaufsmärkt«
verschlossen, die neuen aber weit entfernt sind und also ein Ledürfnis erwacht, sich
aus eigener Erzeugung zu versorgen. Aber man darf die Möglichkeit dazu nicht
überschätzen. 3o is

t die gute ältere Lraunkohle zum allergrößten Teil mit Kdenburg
an Ungarn zurückgefallen, die an vielen 3tellen erbohrte jüngere aber selten von
guter Leschaffenheit. 3o bleibt wohl die Verbesserung der landwirtschaft, ihre all-
gemeine Überführung zu intensivem, rationellem Letrieb die erste und aussichtsvollste
Aufgabe. Ihre erste Voraussetzung, eine geistig geweckte, sparsame und fleißige Le-
völkerung, is

t im Lurgenlande durchaus gegeben.

III
Die deutschen Lurgenländer umschließen sicher Neste karolingischer Kolonisation,

wie denn allenthalben das Deutschtum älter is
t als das Magvarentum. Aber die

versuche, aus Mundart und 3iedlungsformen °) auf fränkischen Ursprung zu schließen,

sind gescheitert. Der Großteil des Volkes is
t von bajuoarischem 3tamme.

Iüngere Einwanderungen — wie die schwäbische der Heidebauern, oder die sich aus
Württemberg herleitenden standes- und volksbewußten prächtigen Lauern von lutz-
mannsburg im Mittelland, in deren schöner, schwarzer 3onntagstracht der bäuerliche
3churz, das „Fürtuch" mit 3tolz festgehalten wird — sind an 3itte und 3iedlung
wohl hier und da noch erkennbar: im ganzen aber is

t die Verschmelzung in raschem
Gange. Die konfessionelle Mischung läßt indes die Zuwanderung zu ver-
schiedenen Zeiten und von verschiedenen Orten, freilich auch den Einfluß verschiedener
Grundherren erkennen. Es gibt wohl Gebiete mit einheitlicher Konfession, aber in
der Mehrzahl der Dörfer finden wir zwei Kirchen und zwei 3chulen. In dem zu drei
Vierteln magyarischen Oberwart steht neben der katholischen und der deutschen
lutherischen eine magyarisch-reformierte Kirche und eine 3ynagoge. In mehreren
verkehrsreichen Orten finden wir alte und orthodoxe Iudenschaften in einem eigenen
Viertel, das in dem aus vier Gemeinden bestehenden Eisenstadt eine besondere, 3ams-
tags durch Kette und Tür den Wagen versperrte Gemeinde bildet. Auch die Deutschen
sind überwiegend katholisch. Fast ausschließlich sind das die Kroaten, die in der

') Don ihnen und den wertvollen Forschungen des Volkskundlers ll. Vilnk«, der in
Odenburg lehrer war, kann hier nicht die ttede sein. Nur das sei hervorgehoben, daß das
Lurgenland ein Heblet fast reiner Vorfstedlung ist: linzelhöfe finden sich nur wenige an
der steirischen Grenze, sonst überall 2traßen- und platzdörfer.

!» veutlchl n»n»lch»u. r
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Türkenzeit als Flüchtlinge kamen, aber fast durchaus deutsch verstehen und sprechen.
3ie bewohnen außer einzelnen Dörfern drei größere Gebiete: im Nordland alz
Wasserkroaten (was kein 3pottname ist, sondern vom 3ee und Wulkafluß herrührt),
im Mittelland als obere, im 3üdland als untere Kroaten. 3ie haben im allgemeinen
Naum an das Deutschtum verloren. 3tärkere völkische Mischung innerhalb eines
<l»rtes findet man im Nordosten, wo in deutschen Orten nicht wenige Kroaten wohnen
und die zugehörigen Gutshöfe und Kolonien des Großgrundbesitzes magyarische
Arbeiter ansammeln. 3onst gilt der 3atz: so gemischt in konfessioneller Hinsicht, so
einheitlich sind die Dörfer in völkischer Leziehung. Die Mehrheit macht meist über
80, ja über 90 v. H. aus. Die verschiedensprachigen Dörfer liegen aber neben- und

durcheinander. Wir kommen aus einem rein deutschen in ein rein kroatisches oder
rein magyarisches Dorf, ohne an den Hausformen und anderen üußerlichbeiten einen

Unterschied zu gewahren: so bilden Notenturm (76 v. H. deutsch) und das alt-
magyarische Unterwart (95 v. H.) eine zusammenhängende 3traße. Erst an dem
Menschentypus erkennt man, daß man eine 3prachinsel betreten hat.
Die Folge dieser Verteilung is

t eine erfreuliche Verträglichkeit. Nach
der Veseitiyung der magyarischen oder magyarisierten Dorfgewaltigen kann sich
jede Gemeinde in ihrer 3prache verwalten. Große Minderheiten gibt es selten. Die

verschiedenen Lekenntnisse in einem Ort aber haben dank der getrennten 3chule
keine Neibungsflächen. Keines kann das andere verkürzen, keines sich vom anderen

bedroht fühlen. 3o finden wir nicht selten einen lebhaften, ja freundschaftlichen Ver-

kehr zwischen den beiderseitigen Priestern. Die Glockenweihe des einen Lekennt-

nisses is
t ein Fest für die ganze Ortsgemeinde, an dem auch die Andersyläubigen

freudigen Anteil nehmen. Auch der Parteigeist is
t dem Lurgenländer fremd. Die

allzurasch aufeinander folgenden Wahlen (1922 zuerst in den Naticmalrat und den
landtag, 1923 dann in die Gemeindevertretungen und im kommenden Herbst wieder
in den Nationalrut) haben zur Lildung von Ablegern der österreichischen Parteien
geführt (eine „buryenländische Lürger- und Lauernpartei" erzielte nur wenige
3Ummen) und eine leidenschaftliche Agitation ins land gebracht. Aber man kann
oft hören, daß die einheimischen Gruppen der Parteien sich gut vertragen und immer
wieder von den Lundesparteileitungen ob ihres geringen Eifers getadelt werden.
Man sieht eben noch mehr auf die tüchtige Persönlichkeit, als auf die Parteifarbe.
3o konnten Angehörige einer Minderheit — der großdeutschen Volkspartei, die erst
nunmehr durch ihre Vereinigung mit der Lauernpartei an Gewicht gewonnen hat —

zu so wichtigen 3tellen, wie das Lürgermeisteramt ") von Eisenstadt und Neusiedl, ja
neuerlich zur 3telle des landeshauptmannes gelangen. Wer die Auslieferung des
3tuats an die Parteien in Österreich, dem Neich und der Tschechoslovakei vor Augen
hat, wird diese „Nückständigkeit" auch dann noch hoch veranschlagen, wenn er hört,

daß gelegentlich eine Gemeinde für eine andere Partei stimmen will, weil sie mit
einer bisher maßgebenden Person unzufrieden ist. Gewiß sind die leute, die nur
ungarische Wahlen mit all ihrer Unfreiheit kannten, über das Wesen und die Äele
der Parteien noch recht im unklaren, und es kam wohl vor, daß jemand sich als
„Kommunisten" bezeichnete, weil er für Österreich ist, das die magyarische Agitation
als Kommunistenland verschrien hatte. Aber im großen und ganzen haben die leute
sich rasch zurechtgefunden.

Verträglichkeit bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Am wenigsten in religiöser Le-
ziehung. Der Lurgenländer is

t

durch und durch religiös, und selbst wenn er
seinen Pfarrer als „Magyaronen" mißtraulsch betrachtet, wird er das dem Fremden

") In Österreich gehen die Lürgermeister durch Wahl des Gemeinderates aus seiner
Mitte hervor und sind nicht beamtete Iuristen.
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nur zögernd zugestehen und den geistlichen Herren entschuldigen. Wie sehr man mit

oer religiösen Grundstimmung rechnet, beweist schlagend ein sozialdemokratischer
Wahlaufruf, den ich im April 1923 noch von den Gemeindewahlen her an den Mauern
von Mattersburg fand. Wer für Freiheit und Ehristentum sei, hieß es da, müsse für
die 3ozialdemc»kratie stimmen. „Wir wollen eine christliche Demokratie und nicht
eine christlich-soziale Autokratie." Kein Wunder, wenn der sozialdemokratische
candeshauptmannstellvertreter leser, ein verdienstvoller Vorkämpfer des Anschlusses
an Österreich, von Wien her den Vorwurf hören mußte, er spreche wie ein Mann der
großdeutschen Volkspartei.
Neligiosität und Ernst sind kennzeichnende Züge des Lurgenländers. Dabei is

t

er aber lebhaft, nicht ohne Neugierde, die dem Fremden <Gelegenheit gibt, rasch ins
Gespräch zu kommen und selbst zu fragen, und in den Weingegenden sehr fröhlich ver-
anlagt. Die magyarische 3chule hat seine vildung sehr herabgedrückt, aber an
geistiger Legabung und Leweglichkeit überragt er den benachbarten Oststeirer er-
heblich, und die vielen Auswanderungen und Nückwanderungen, insbesondere der rege

Verkehr mit Amerika, machen ihn weltkundig und oft geradezu weitläufig. 3oweit
es nicht in der Abhängigkeit vom Großgrundbesitz wirtschaftlich verkümmert, is

t das

Volk auch wirtschaftlich sehr tüchtig, voll gesundem Lauernstolz und 3inn für eine
reinliche, behagliche lebensführung. Gastfrei is

t der Lurgenländer durchaus, und die
Gespräche mit bäuerlichen Gastfreunoen haben mir und meinen 3chülern Gelegenheit
gegeben, zu einem sehr günstigen Urteil über ihre Veranlagung zu kommen.
An deutscher 3itte und deutschem Lrauch hält das sangesfrohe Volk treu fest, und

allgemein is
t die Freude, „wieder deutsch zu sein". Es hatte etwas Ergreifendes, ein

paar Monate nach der Lesetzung allenthalben neben nagelneuen deutschen Aufschriften
die alten verblaßten 3childer zu sehen, die während der Zeit der scharfen Magyari-
sierung, also über ein halbes Menschenalter, auf den Dachböden gelegen hatten und
nun eilends wieder hervorgeholt worden waren. Gewiß haben viele der Vereinigung
mit Österreich widerstrebt. Eine jahrhunoertlange 3chicksalsgemeinschaft vergißt der

Deutsche nicht so leicht — das ist eben auch ein 3tück deutsche Treue, hier wie im
Elsaß. Aber auch die Freunde Ungarns haben in ihrem 3taat Deutsche bleiben wollen
und die Zugeständnisse an ihr Volkstum verlangt, die zu verschaffen ihnen Meyer
und sein Anhang versprochen hatten. Daß diese ihre Absicht nicht verwirklichen
konnten, oaß Itumpfungarn sich ebenso chauvinistisch gebärdete, wie das alte große
Königreich, gerade das hat immer mehr Widerstrebende zu Österreich geführt, wenn

auch noch nicht alle. Es wäre verfehlt, diesen Vorgang künstlich beschleunigen zu
wollen, einen österreichischen Patriotismus von oben her zu züchten. Unsere besten
Lundesgenossen sind die Zeit und — die Ungarn. Die Gewalttaten der Freischärler
haben mehr für Österreich geworben, als dieses selbst vermochte. Was wir vor
allem tun müssen, is

t die Herstellung lebhafterer seelischer Leziehungen zu den neuen
3taatsgenossen. Wenn wir ihnen unsere wieder, unsere Volksdichtung (Nosegger is

t

da besonders zu nennen) bringen, wenn sie sehen, wie sehr wir Alpenbajuvaren
ihrem Wesen verwandt sind, und daß wir sie als unser Mut, nicht als unsere Er-
oberung, betrachten, dann verderben wir den Magyaronen das Konzept. In diesem
Anne arbeiten erfolgreich die „3üdmark", die Wandervögel, Turn-, Gesangvereine:
aber auch einzelne steirische 3chulausflüge, die deutsche Volkslieder und deutsche
Volkstänze und 3piele vorführten, haben herzliche Leziehungen knüpfen helfen, und

die Ausflüge burgenländischer Vereine nach Mtösterreich, ihre Teilnahme an Turn-
und 3angerfesten beginnen häufiger zu werden.
Der 3taat kann das Vertrauen der Levölkerung vor allem durch eine gute
Verwaltung gewinnen. Er muß ferner eine engere Verbindung in
Wirtschaft und Verkehr mitdem Mutterland herstellen, so daß die Lurgen-
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länder den Anschluß an das größere 3taatsganze im Westen als eigenen Vorteil
empfinden. Und er muß die brachliegenden Hilfsquellen des Landes
derart erschließen, daß die Einwohner immer mehr im lande selbst ihren Erwerb

finden können und die Auswanderung allmählich aufhört. Diese Haupt-
aufgaben, die für ein land ohne finanzielle Lewegungsfreiheit, wie das vom Völker-
bund „kontrollierte" Österreich, doppelt schwer sind, umschließen eine ganze Neihe von
Einzelfragen, deren noch kurz gedacht werden muß.

IV
Die ungarischen Gesetze sino zum Teil viel besser, als ihre Handhabung es war.

Manche Einrichtung, wie die „obligatorische Zivilehe", sähen manche gern in ganz
Österreich eingeführt. Viele mußten vorläufig beibehalten werden' in anderen
Gelangen aber sind die österreichischen Gesetze bereits eingeführt oder Übergangs-
bestimmungen getroffen worden. Die Aufgabe des Verwaltungsbeamten, komme er
nun von der einen oder von der anderen 3eite her, is

t

somit nicht leicht. Und sie wird

dadurch nicht leichter, daß Österreichs vertragsmäßige Verpflichtung zum Leamten-
abbau vor dem Lurgenland nicht haltmachen kann. Was man im lande die
Leamtenfrage nennt, ist etwas anderes. Es handelt sich darum, die geeigneten
Kräfte für eine Musterverwaltung zu finden und zu einem einheitlichen und zuver-
lässigen Leamtenkörper zu verschmelzen. Einheimische deutsch und österreichisch ge-

sinnte Leamte waren in einem lande, dessen gebildete Iugend magyarisch erzogen und
zum Ehauvinismus und der Geschichtsauffassung des Magyarentums mit allen
Mitteln bekehrt worden war, weder für die staatliche noch für die autonome Ver-
waltung in genügender Zahl zu finden. Man fand deren immerhin mehr als gehofft:
zum Teil kamen sie fast unmittelbar aus ungarischen Kerkern. Aber in der Mehr-
zahl der Fälle war man darauf angewiesen, einerseits Leamte aus Altösterreich
(darunter nicht wenige aus den an die Tschechoslovakei und auch aus den an 3üd-

slavien gefallenen Gebieten) heranzuziehen "), anderseits ungarische, zum Teil sogar
magyarische Leamte zu übernehmen. Da man freiwillige Meldungen nicht entbehren
konnte und den Dienst in dem sehr teueren lande durch besondere Legünstigungen
(derzeit eine „Lurgenlandzulage") erleichtern mußte, konnte die Auswahl nicht
immer so streng sein, wie die Negierung wünschte, und mancher von den Über-
nommenen stieß auf berechtigtes oder unberechtigtes Mißtrauen bei der Levölkerung
und der Negierung selbst, während anderseits die landfremden erst die Eigenart des
landes kennen lernen mußten und nicht überall rasch Vertrauen erwerben konnten.
Empfanden doch auch gewisse Teile der Einheimischen zunächst nur die Unbequemlich-
kelten einer strammen „europäischen" Verwaltung im Gegensatz zu der landes-

üblichen ungarischen lässigkeit ") und lernten erst nach und nach ihre Vorteile er-

") Dorbildliches leistete die Gendarmerie, die u. ». gleich nach dem Einrücken eine
eingehende vorläufige statistische Aufnahme durchführte und es durch sie ermöglichte, bald-
möglichst die Gemeinden mit Nahrungsmitteln und anderem Ledarf zu versorgen, den sie
infolge der Grenzsperre und der gründlichen Ausräumung durch die Landen nicht selbst
decken konnten.

^) ?n einem abgelegenen Dorf, dessen arme Levölkerung wirtschaftlich ganz in der
Hand des Großgrundbesitzers ist, sagte man mir drastisch: „Vie 3eute klagen über die Ösler-
reicher. Wurde früher einer beim Holzdiebstahl erwischt, so diktierte ihm die fürstliche
Kanzlei, nicht etwa die 3taatsbehörde, eine Geldstrafe. 3ie war so bemessen, daß er ste
hereinbrachte, wenn er die nächsten paar Male vorsichtiger war. betrat ihn der Gendarm,

so prügelte er ihn fest durch und ließ ihn laufen. Das war man gewohnt und fand es in
Ordnung. Der österreichische Gendarm aber schreibt den Holzdieb auf, und er muß dann in
einiger Zeit zu Gericht wandern und wird vielleicht eingesperrt. Das empfindet er als
eine Gemeinheit. Man gibt auch Österreich schuld an der Teuerung: in Ungarn is

t ja der

276



Vom Vurgenland

kennen. Neibungen zwifchen bodenständigen und landfremden Leamten waren nicht
ganz zu vermeiden und boten den Magyaren gute Gelegenheit, im Trüben zu
fischen. 3o ergab sich anfangs auch ein öfterer Wechsel an einzelnen 3tellen. Trotz
aller dieser 3chwierigkeiten bat die überangestrengte Leamtenschaft alles Necht, auf
ihre bisherigen leistungen stolz zu sein. Daß diese auch vom Volk anerkannt werden,
zeigt manches sprechende Leispiel. 3o hat die 3tadt Eisenstadt einen Postbeamten aus
Deutschböhmen, der keine zwei Iahre im lande is

t und der von «er Negierung mit
der vorläufigen Gemeindeverwaltung betraut worden war, auf Grund seiner lei-
stungen als Verwalter 1923 zu ihrem Lürgermeister gewählt — und das, obwohl er
politisch einer Minderheitspartei angehört. Es is

t von großer Ledeutung, daß aus
der burgenländischen, in Österreich studierenden Hugend möglichst bald ein tüchtiger
Leamtennachwuchs hervorgeht. Dann wiro es auch leichter werden, mit den bedenk-
lichen, magyarisch gesinnten Elementen aufzuräumen. Man wirft der Neglerung
vor, si

e

sei gegen diese zu nachsichtig gewesen. Ich meine eher, man hat aus den Er-
fahrungen im Elsaß gelernt und alle überflüfstge 3chroffheit, solange es möglich,
mit Necht vermieden. Manche Erscheinungen der letzten Zeit scheinen aber dafür zu
sprechen, daß man nicht auf oas allmähliche Aussterben der staatsfeindlichen Ge-
sinnung in dem kleinen, aber nicht einflußlosen Kreis der „Intellektuellen" warten
darf, sondern gewissen Gruppen, auch in ber Leamtenschaft, nachdrücklich die Macht
des 3taats in Erinnerung rufen muß.
Von besonderer Wichtigkeit is

t

die Gemeindeverwaltung. Der ungarische
„Notär" hatte eine 3tellung, oie der des österreichischen Gemeindesekretärs weit
überlegen war: sein Einfluß wurde gegenüber jenem der Gemeindevertretung
fystematisch gehoben, da er als Träger der Magyaristerung zu wirken hatte. Es
gab Notäre für eine „Großgemeinde" und „Kreisnotäre" für mehrere „Klein-
gemeinden" zusammen. Da in einem land mit durchaus geschlossenen Dörfern die
österreichischen Legriffe der Ortsgemeinde und der Ortschaft nicht anwendbar waren,

blieb es bei Groß- und Kleingemeinden: die Notäre wurden nun Gemeinde- und
Kreissekretäre, nicht selten blieben dieselben Personen in diesen 3tellungen, also
Männer, die, wenn nicht etwa selbst magyarisch gesinnt, doch in die ungarische Ver-
waltungsweise eingelebt waren. Ilmen gegenüber is

t der Einfluß des gewählten
Lürgermeisters verstärkt worden, und man geht daran, diesem und der Gemeinde-
vertretung die Ledeutung zu verschaffen, die sie in Österreich haben.
Damit hängt die Frage des Verhältnisses der Gemeinde zum Pfarrer zusammen.

Die Geistlichkeit vermag dem 3taatsgedanKen und dem An sehen der Verwaltung
große Dienste zu leisten, kann ihnen aber auch stark entgegenwirken. Nun sind die

Priester beider Konfessionen in ungarischen lehranstalten herangebildet, unterstanden
ungarischen kirchlichen Vorgesetzten und standen vielfach in engen Leziehungen zu dem
großgrundbesttzenden magyarischen Adel. Mancher hatte sich am politischen Kampf

für Ungarn und gegen Österreich beteiligt. Durch die neue Abgrenzung der 3prengel

is
t

für einen deutschen, in Österreich erzogenen Nachwuchs so weit gesorgt, als dies
bei dem bedenklichen Mangel an deutschen katholischen Priestern nur möglich is

t —

und ein neuer 3eelenhirt wird auch der Gesinnung seiner Gemeinde stärker Nechnung
tragen, als es der altansässige muß. Der Pfarrer hat nun aber einen großen Einfluß
auch durch die Giebigkeiten („Kollektur und Nobot"), oie ihm die Gemeinde schuldet,

oft auch durch seinen großen Grundbesitz. Eine Ablösung der Giebigkeiten, die an

Wein und sind die lebensmittel viel billiger" (ein Gedankengang, der seither durch die Ent-
wicklung der Geldwerte ein gut Teil seiner Legrünoung verloren hat). Das is
t

natürlich
«in Ausnahmefall, aber immerhin ein lehrreicher. Man bedenke auch, daß noch ein paar
Tausend Zigeuner im Land sind, um oie 3chwierigkeiten, auf welche mancherorts die Er-
tzaltung der Ordnung stieß, richtig zu würdigen.
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sich zeitgemäß ist, würde seinen so oft dem 3taate nicht förderlichen Einfluß mindern.
Endlich is

t

auch die 3tellung des Pfarrers zur 3chule ganz anders als in Österreich.
Eine Negelung der „3chulfrage" muß si

e

wesentlich berühren.
Die 3chulfrage is

t

somit auch ein politisches Problem, wenn auch in erster
Ilnie ein kulturelles. Wir haben der konfessionellen 3chule des Lurgenlandes schon
gedacht. 3taatliche 3chulen gibt es nur sehr wenige (auch die Mittelschulen in <dber-

schützen sind evangelisch, die in Eisenstadt is
t

neu errichtet). In Österreich is
t die

Volks- und Lürgerschule, ebenso die Mittelschulen (Gymnasien usw.) „inter-
konfessionell", und >die vestrebungen, diese eingelebte und im allgemeinen beliebte
Einrichtung zu ändern, sind aussichtslos. Ihre Einführung im Lurgenland würde
ermöglichen, in vielen Orten an 3telle zweier notleidender 3chulen eine besser aus-
gestattete mit mehr Klassen zu setzen (sind doch viele noch einklassig) und die lehrer
besserzustellen. Aber sie würde, wie schon angedeutet, den konfessionellen Frieden in
den Gemeinden stören. Deshalb hat man sie noch nicht gewagt, sondern nur die 3chul-
aufsicht des 3taats straffer gestaltet und ein Gesetz beschlossen, das die Zusammen-
setzung desOrtsschulrates ändert. Lisher is

t der Pfarrer dessen Obmann. Nun soll er nur
mehr Leisttzer sein, der bloß in den Fragen des Neligionsunterrichts mitzusprechen hat.
Natürlich kann ihn die Gemeinde so gut wie jeden anderen als vollberechtigtes Mit-
glied in den Ortsschulrat wählen und er durch Wahl dessen Vorsitz erlangen. Man
nimmt an, daß dies überall dort unterbleiben wird, wo die Gemeinde nicht auch in
nationaler Hinsicht mit ihm zufrieden ist. 3o erwartet man von dem neuen Gesetz
einen 3chutz gegen staatsfeindliche Lestrebungen: die Kirchen aber fassen es als einen

Vorstoß gegen ihre „Autonomie" auf. Daher zeigte die christlichsoziale Partei keinen
besonderen Eifer für feine Durchführung. Die landtagsmehrheit aber forderte diese
in erneutem Leschluß, über den der bisherige landeshauptmann zu Falle kam. Nun
aber verzögert man die Genehmigung des Lundesrats in Wien, vielleicht um ein
3chlagwort für die nahen Wahlen zu behalten.
3chwierigkeiten erwachsen auch aus dem Einfluß des magyarischen Groß-

grundbesitzes: insbesondere Fürst Eszterhäzy hat riesige latifundien in den
verschiedensten Teilen des Nord- und Mittellandes. Magyarische Leamte, Angestellte,

oft auch Arbeiter sammeln sich in diesen Gütern: die Haltung gegen den 3taat und
seine Vertreter, auch gegen osterreichische Lesucher, is

t

selten freundlich, oft abweisend,

zumeist von eisiger Korrektheit. Waldarbeiter-, Holzhauer- und Kleinbauerndörfer
find oft dem Großbesttzer nahezu hörig, und mit ihnen viele andere leute von ihm
abhängig. Die Unzufriedenheit, nicht nur mit den löhnen, is

t allgemein — und das
wiegt um so schwerer, als ich von einem magyarischen Grafen im 3üdland, der mit
seinen bäuerlichen Nachbarn gut steht, geradezu Nührendes über die Treue erzählen
hörte, die si

e

ihm in der Kommunistenzeit erwiesen. Es sind keine unruhigen Köpfe.
Aber si

e tun vielfach das einzige, wodurch sie im „Königreich Eszterhüzy" ihren Un-
willen ausdrücken können: sie wählen sozialdemokratisch. Die Lodenreform is

t

also
in hohem Grade ein Politikum. Es scheint aber, als ob man sich Ungarn gegenüber
zu stark verpflichtet habe oder aus anderen Gründen sich nicht recht an diese, für das

Gedeihen des Lauerntums so wichtige Frage heranwagen wolle.

Aus dem Gesagten geht die 3tellung der Magyaren und ihres Anhangs klar her-
vor. 3ie arbeiten im stillen uno im geheimen auch noch auf anderen Wegen als den
besprochenen. Im politischen Parteileben treten sie nicht selbständig hervor. Aber
sie stimmen zum guten Teil für die Ehristlichsozialen und suchen — sehr zur 3orge
weiterblickender Führer dieser Partei — allmählich immer mehr Einfluß in ihr und

auf si
e

zu gewinnen. Das gibt den andern Parteien ein wirksames Agitationsmittel
und läßt verstehen, daß der Gedanke einer antisozialdemokratischen Einheitsfront im
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vurgenlande nicht «cht gedeihen will, selbst wenn er vorübergehend verwirklicht
werden sollte.
Eine Verwaltungsfrage ohne politischen Hintergrund is

t die der landes-
Hauptstadt. Die landesregierung sitzt derzeit in 3auerbrunn, hart an der landes-
grenze, eine halbe 3tunde Lahnfahrt von Wiener Neustadt- angesichts der Wohnungs-
not wohnen sogar einzelne landesräte in dieser 3tadt. Das empfindet man immer-
mehr als Unmöglichkeit, und der neue landeshauptmann scheint gewillt, das Le-
gehren des landtags durchzuführen und dessen 3itz Eisenstadt auch zum Verwaltungs-
sitz zu machen, solange „bis Ödenburg uns wieder zurückgegeben wird". Noch immer
aber macht man dieser einzig möglichen, wenn auch nicht vollbefriedigenden lösung
der Frage 3chwierigkeiten. Daß Mittel- und vollends 3üdburgenland nicht mehr im
Verkehrsgebiet dieser und jeder anderen im Norden gesuchten Hauptstadt liegen,

muß bei den gegebenen geographischen Verhältnissen in den Kauf genommen werden.
Eisenstadt is

t aber auch die einzige wirkliche 3tadt «es Lurgenlandes.
Der wirtschaftlichen Zukunftsfragen wurde schon eingehend gedacht.

Voran stehen die Verknüpfung «es Lahnnetzes mit Österreich, vor allem der Lahnbau
vinkafeld—Vinggau, die Lodenreform, die den landhunger stillt und die Aus-
Wanderung mindert, die Entwicklung der landwirtschaft. In zweiter Neihe, aber
nicht im Hintergrund, steht die Entfaltung von Lergbau, Gewerbe und Industrie und
die 3chaffung eines Fremdenverkehrs. Für diesen ist in der landschaftlichen 3chön-
heit vieler lanoesteile eine gute Grundlage gegeben: aber es fehlen (abgesehen von
den mehrfach erörterten Übelständen des Verkehrswesens, nach außen hin wie im

Innern) alle Einrichtungen. Nur in wenigen Orten kann eine größere Gesellschaft
Unterkunft und Verpflegung finden, ohne die große Gastfreundschaft der Lewohner
in Anspruch zu nehmen. Aber da ließe sich rasch Abhilfe schaffen, und an Gästen
würde es nicht fehlen. Das dem Deutschtum neugewonnene land zu sehen, die neuen
3taatsgenossen kennen zu lernen, is

t

heute ein lebhafter Wunsch vieler Österreicher,
den nur die schwere Durchführbarkeit zurückdrängt.

Österreich hat mit dem Lurgenland schwere Pflichten üoernommen, es hat in
den eineinhalb Iahren seit der Lesitznahme viele Arbeit auf das neue Lundesland
ausgewendet. Das is

t Arbeit, die für das Deutschtum geleistet wird. Und sie wird
Erfolg haben, denn sie wird m i t dem Volk des Lurgenlandes geleistet. Man darf
sagen: „Ungarn wird da:> land seelisch bald ganz verloren haben", wenn die öster-
reichische Verwaltung eins bleibt mit dem Volke — mit Lauern und Lürgern, die
gut deutsch sind — und wenn si

e den landfremden Grundherren, den magyarisierten

.Intellektuellen" ohne Furcht, ohne Hasten, aber bestimmt den Herren zeigt. 3le

find eine Macht nur, wenn man sie fürchtet. Und das Volk kann nur Vertrauen zu
Österreich bewahren, wenn es den festen Willen steht, das land so wie es is

t unter

allen Umständen festzuhalten. 3elbst geringfügige Maßregeln, die dieses Vertrauen

erschüttern könnten, sind daher bedenklich. 3o war es ein 3ehler, kürzlich die

,3eewinkelbahn" einer ungarischen Gesellschaft in Letrieb zu geben. Daß Ungarn
Wiedergewinnungspläne hegt, was immer seine 3taatsmänner sagen, liegt in der
Natur des Magyaren. Wir müssen von ihm lernen und das befreite deutsche tand
als unser unveräußerliches Eigentum betrachten.
Im Deutschen Neich findet diese Auffassung manchen Widerspruch. Man meint,

das land sei Österreich nur gegeben worden, um die natürlichen Lundesgenossen
Ungarn und das Deutschtum einander zu entfremden. Österreich habe dadurch,

daß es das land annahm, einen Freund vor den Kopf gestoßen, Dankespflichten ver
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letzt, oie 3tellung der ungarländischen Deutschen geschwächt usw. Derlei Neden

beruhen auf Unkenntnis der Magyaren. 3ie sind glühende Nationalisten und ge-
wandte, bedenkenlose Nealpolitiker' si

e

achten nicht den, der sie umwirbt, sondern
nur den, der sich stark zeigt. Den llrieg haben sie eingestandenermaßen für die
Selbständigkeit Ungarns" geführt, den österreichischen Mitkämpfer Not leiden
lassen, während ihnen nichts abging. Dank schuldet ihnen weder Österreich noch das
Deutschtum, auch wenn wir von Karolv und der Lehandlung Mackensens nicht
sprechen. Ungarn wird Deutschlands und Österreichs Lundesgenosse sein, solange

ihm das nötig oder vorteilhaft erscheint. Und oas is
t um so mehr der Fall, je mehr

innere 3tärke, je mehr Volksbewußtsein, je mehr Willenskraft es beim Deutschtum
sieht. Ein Verzicht erschiene ihm nur als 3chwäche, nicht als Freundschaftsbeweis.
Das ungarlänaische Deutschtum, wenn auch an Zahl verringert, kann aus der Le-
freiung seiner 3tammesgenossen nur Vorteil ziehen. Wenn die Magyaren erkennen,
wie rasch sich oas Lurgenland von ihnen abwendet, werden sie auch den bei Ungarn
verbliebenen Deutschen — und die Deutschen waren und sind eine 3tütze des ungari-
schen 3taates — um so weniger durch Unterdrückung den Patriotismus zu ver-
kümmern wagen.

Österreich hat vom Lurgenland bisher wenig wirtschaftlichen Gewinn gezogen.
Es hat große Aufwendungen vor sich, um seine unerschlossenen 3chätze zu heben.
ts hat eben ein vernachlässigtes, in Lildung und Wirtschaft zurückgehaltenes Iano
übernommen. Aber wenn es dieses land auf eigenen Füßen stehen lehrt, wenn es
das Lewußtsein der Lurgenlänoer, ihre eigenen Herren zu sein, oazu ausnützt, daß
sie tatkräftig bei oer Erschließung aller Hilfsquellen mitarbeiten, wenn es seine
mitteleuropäischen Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel «em Aufschwung der Wirt-
schaft dienstbar macht, so wird es in nicht allzu ferner Zeit in dem neuen Lundesland
auch ein wirtschaftlich sehr wertvolles Gebiet besitzen. Dann wird der Unheilsfriede
von 3t. Gernmin wenigstens an einer 3telle für eine Viertelmillion Deutscher nicht
nur Freiheit, sondern auch Aufschwung gebracht haben.'

Das dritte Reich des paracelsus

Noman

von

E, G, Uolbenheqer
(Fortsetzung)

3ilberblick aus den 3chlacken
Der 3tundenschlag zitterte wieder über seinem leben hin. Er bewohnte ein

schmales, düsteres Zimmer im zweiten 3tockwerke eines Hauses, das auf die Gerüst-
balken «er Kirche „Zur schönen Maria" hinaussah. Es war noch ein Iudenhaus, eng,
hochgeklemmt. Es roch noch fremd nach fast einem Dutzend Iahren.
Hauswesen, Gasse un« der Kirchenbau, der hinter den wettergrauen Masten und

Pfosten stillag und aus seinem unbedachten Mittelschiffe gegen den Himmel klaffte,
trugen ihre leidenschaft, und es schien, als hielten sie nur den Atem an, müde, ver-

ftummt. Die Geister aber lauerten.
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Der Hauswirt, er hatte schon über Leratzhausen her von Paracelsus gehört,
ging manchmal von Erinnerungen über, ein Mensch, der sich vor seinen eigenen Wänden

fürchtet: Er hat es mitgetan, damals noch in seinen besten Iahren, Er is
t dort

auf dem Dache der Iudenschule gestanden, hoch oben, wo jetzt das erste Turmgeschoß
der schönen Maria aufhört. In zwei Tagen is

t alles ein Schutthaufen gewesen, aller

Hände waren daran. Vom Dachfirst hat er in das Haus gesehen, ahnungslos, daß
es einmal sein Haus sein werde. Und der heulende alte Iude, der sein Haar gerauft
hat, daß ihm das Mut über die 3tirne gelaufen ist: zuweilen is

t er an das Fenster
getreten: auch die alte schreiende Vettel, die ihren Kittel zerrissen hatte, daß man
das bleiche Lrustfleisch sehen konnte. Hier in seinem Hause is

t das jüdische Heil-
tum — das Haus hat dem 3chulklopfer gehört — etliche Tage in einer Kiste ge-
borgen gelegen, die war mit grünem 3amt ausgeschlagen, silberne Nägel, silberne
Aügeln, 3chlösser, Griffe . . .

Paracelsus war noch nie der IeelenspannunI so bewußt yeworden, die über
einer Menschenstätte lagern kann wie ein verhaltenes Gewitter. 3ein Nuf war ihm
vorausgeritten. Aber nicht nur den heilmachtigen Arzt, auch den sonderbaren
Mann, der in Leratzhausen gelehrt hatte, wollten die leute von ihm. Und es schien
ihnen natürlich, daß er an einem Orte gesucht werden mußte, der durch Geschlechter
hin inmitten der 3taot abgemauert und zu den christheiligen Zeiten von einem

schweren Tore gesperrt gewesen war. Dort, wo das Fremdvolk genistet hatte —
gezeichnet, verrufen, widerwärtig ertragen, nur um dicken Zins an Kaiser und Nat

für leib und leben geschützt — das gewitzte, immer wieder zurückgescheuchte Volk,
das seine goldbeschwerten Fänge ins Gemeinwesen gestreckt hatte, bis endlich die
halbe 3tadt verbrieft und schuldzinsend auf den Papieren der Negensburger Iüdisch-
heit gestanden war: Zins um Zinseszins, Klage um «berkIage, ein würgender Haß,
ein stickendes ürgernis. Es konnte nicht vergessen sein, auch wenn ein Volkssturm,
wie der vor einem Dutzend Iahren, die Fremdlinge nicht aus den Ningmauern ge-
fegt hätte, und wenn die Wunder der schönen Maria nicht geschehen wären. Dort,
wo noch die Wolke über der Lrandstatt einer Gewalttat und eines taumelnden
Glaubensopfers stand, mußte man den sonderbaren kleinen Heilmeister suchen,

dessen faltiges, frühgealtertes Gesicht unerschlossen blieb, dessen rätselvolle Micke

durch Mann und Weib in den heimlichen Menschen tauchten, darin es irgendwie litt
und quälte. Paracelsus war nirgends scheueren leuten begegnet und Augen, die

seine Kunst diebischer an ein magisches Ledürfnis verrieten. Er wurde überlaufen,
und das Paramirumwerk lag in ihm darnieder. Aber von Zeit zu Zeit brach es durch
den 3chutt der Alltagsstunden, wie eine exaltierte Matrix durch den 3chaum. Dann
diente er, bis ihn die Erschöpfung hinwarf.
Es hätte dessen nicht bedurft, daß die Drucker in Negensburg von dem Nürn-

berger Natsverbote erfuhren. 3ie standen unter der bischöflichen Kanzlei, und er,

ein evangelischer Mann, war verdächtig genug. Lald wagte er keinen Versuch mehr
an sie, um sich selber zu schonen. Und ächzte hinter dem Pfluge seines Helfertums
und hatte nie noch die runden 3ilberlinge, die seine Katze füllten, verächtlicher
angesehen.

Eine Unrast, von der er wußte, daß sie nicht gestillt sei, wenn er weiter zöge,

verzehrte ihn. Ihm war, als habe er sich selber eingebüßt. Haus, Gasse und

Menschenblick grifsen ihn an, und er war früher allda hindurchgegangen, des selbst-
eigenen Gemütes mächtig. 3uchte er Hilfe, brauchte er Hilfe, Konnte er nicht mehr
allein und selber sein? — Er wurde der Angst nicht los: si

e konnten Hilfe bringen,

Haus, Gasse, Mensch, Gemeinwesen: Hilfe auch dort, wo sie nur still umfriedeten,

aber ihr Wesen nicht verriegelten, auch dann, wenn si
e nur empfingen, legstatt waren.

Er pflügte Felsgrund, er warf das Herz gegen Mauern!
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War ihm das kleine Veratzhausen Versuchung geworden, da er Menschennähe
geschmeckt hatte? Mußte die Hoffnung, darein ihn Nürnberg gewiegt, nun, weil

sie verloren war, Fallstrick geworden sein? War er so matt, «aß er nicht mehr um

Gottes willen dienen konnte? — Und trieb ihn auch das wachsende Werk, und schrie
ihn auch das 3iechtum der. Menschen unausweichlich an, es füllte die Tage, durch-
jagte die Nächte, und er blieb hungrig und leer. War es so endlos schwer, gotteinsam

das eigene Wesen ins Nichts zu stellen! Gotteinsam, gottgleich und nur ein ver-

suchter Mensch! Heilen, heilen, ertötete Körper heilen, dafür Gemünztes sacken
—

und dann, wenn die Geißel hageldicht fiel, Papier auf Papier mit Zeichen füllen,
die eine Welt verlauteten und erstickt bleiben sollten! Er, immer nur er Mischen
lebendigen leichen und totgezeichnetem leben! War ihm das Nest an der laber
wirklich nichts denn Versuchung gewesen, oder ein Wegmal? Er hatte lebenlang
den leibern geholfen — ringsum schrien 3eelen in die Zeit! Er hatte all seine Tage
der Körper 3iechtum suchen müssen — wo war ein land in Europa, das er nicht
kannte! — sollte er nicht, muhte er nicht nun die schreienden Lleelen finden? In
Leratzhausen waren si

e

offen vor ihm geworden. War's Mendwerk? Nicht auch

Zeichen? Nuf?
„. . . diese Zeit meines 3chreibens is

t zeitig worden", so schrieb er sich selber

zu Trost in seinen bangen Tagen: „die Werk' zeigen an, daß die Arbeit aus is
t und

gar. Als so ein ganz Haus da stehet und gemacht ist, so is
t

es ein Zeichen, daß es
zeitig gesein ist in seim Meister. Also auch hie. Die Zeit des Messens und Wägen«

is
t

zum End gangen, die Zeit der Philosophei is
t

zum End gangen, der 3chnee meine«
Elends geht zum End. Der im Wachsen war, is

t
reif. Die Zeit des 3ummers ift

hie. Von wannen er kombt, das weiß ich nit, wohin er geht, das weiß ich nit: es

is
t da. 3o nun die Zeit deren Dingen da ist, die sich lange Iahr aufenthalten hat

und verzogen, so is
t

auch hie die Zeit, zu schreiben vom seligen leben und von dem
Ewigen."
Aber nur selten kühlte der besänftigende Hauch eines 3elbsterfühlens seine 3tirn.
Haus, Gasse und Menschenblick quälten ihn: die 3timme des Wirtes klang heftig

und heiser, wenn er erzählte, und in der Nacht schlug der heisere laut zu Gesichten
um, die durch den Halbschlaf des Paracelsus jagten: bebt und bricht das Iudentor?
Die Mauer daneben bröckelt, baucht sich, fällt stäubend ... sie springen, stürzen
darüber, hohle Mäuler, klaffende Augen, ringende Arme, zottelnde Leine, Menschen-
wirbel, schiebende Nudel schleppender Menschen: leitern wachsen, wippen, liegen an,
biegen sich, einer stößt den andern hinauf. 3ie hauen Tritte in das Dach, die ganze
Lreite klebt voll Menschen, blitzende Leile, beißende Krampen, entblößte, zitternde
3parrenbäume. Durch das Gedränge tragen sie die Getroffenen fort. 3le sägen
die 3parren an, rutschen auf den Pfetten, von den 3pannriegeln fliegen dle
3päne . . . Unten, innen zersplittert 3chrank und Gerät, spreißelt das Getäfel von
den Wänden. Inmitten der Iudenschule rasen die Leile: vom Almemor, dem 3ehr-
pulte, darf kein Daumbreit bleiben, dort sind die unschuldigen Kindlein ausgeblutet:

der Anschel, der Iosbel, der Hirz, der 3chmul haben unter Pein gestanden . . .
Die Namen. Im Dunkel der Nacht sah Paracelsus die grauen, umränderten

Augen seines Wirtes hängen, der Namen für Zeugen führte. Auch er hatte diese
Namen behalten, sie kreisten durch sein Gehirn, waren immer dieselben. In Ferrara,
Neapel, Parts, in Niederlanden, Danzig, Wilna, in deutschen landen — immer die-
selben Namen und dieselben Menschen, um ein Geringes angebiedert, für die andern
mundfälliger gemacht. Ein Volk, das der natürlichen Magie des landes trotzte,
ein harter 3ame! 3te gingen nicht unter, mußten ausgetrieben sein: in Negens-
burg gab es kein Iudentor mehr. Nur drei alte Iuden sollten noch im Turme liegen,
weil sie dem Kaiser das lösegeld nicht zahlten. Und doch lebte das fremde Wesen
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noch in den Mauern. Die Wunder der schönen Maria hatten es nicht aus-
gelaicht ...
Es schlug fünf in die Nacht. Paracelsus lauschte mit verhaltenem Atem, oas

Nachtgebälk des Hauses knisterte.... in die Wände der schönen Maria waren die leichensteine des Iudenfrled-
Hofes eingemauert. Davor hätten sie ein Ledenken tragen sollen! Unwillig dienten
die fremden 3eelen der schönen Maria. Und der Lau stand still, ein stockender Wille.
Da tauchten die ruhelosen (bedanken des Paracelsus wieder unter den 3viegel.

2r sah die Türme der Einsiedeler Gnadenkirche, dahinter die steilen Mythen. Die
Mythen neigten ihre Felsenhäupter gegeneinander, ein riesiger 3chwiebbogen, durch
ihn hindurch fluteten die Unzähligen mit Fahnen, Kreuzen, auch sie: ächzend offene
Mäuler, weite, brennende Augen. Die Pilgerstäbe wuchsen ihnen aus den Händen,
höher, schwerer — rings um die Kirche ein stummes, starres Gerüste, und die
Menschen verliefen wie Negenwasser . . .
Dann sah er die 3tröme, ein Eeäoer über das land hin, und er hörte die heisere

Ztimme wieder:

„. . . ist ruchbar worden weitumb — ein Wunder! Ein Wunder! — Da seind si
e

geloffen ohn' Halt und keins andren 3innes meh, dann der schönen Maria zu . . .
aus den Leiten, barfuß, in lacken kaum gehüllt . . . von den ückern, die 3ichel in
der Hand, aus dem Werkgadem, verrußet und verdreckt, aas Werkzeug mit . . . hinter
dem Viehe her, haben's der schönen Maria zutrieben . . . reisig, auf Wägen und
Wäglein, mit 3tückgut und Frucht beladen, ohn' Gehrung, ohngerüst', ohnversehen —

als ob es sein müßt. Wie ein jedlichs in seim Taawerk is
t gesein: habend ihr's Tag-

werks nimmer gedacht, habend nicht mehr von Haus und Hof, noch Kind, noch Viehe
gewußt. 3ummerszeit seind si

e

auf dem Wege verschmacht', Winterszeit in 3chnee
gesunken und gar erfroren, der Kindlein, so mitgeloffen, gestorben viel neben den

3traßen ..."
Paracelsus starrte in die Nacht: die heisere 3timme klang müde wie die eines

Menschen, der von Heimsuchung erzählt, von Pest, Krieg, Teuerung, gemeiner Not —

nichts Göttliches lebte in ihr. Daran erwachte er vollends.
Gab es also ein Menschentum, das neben dem Mikrokosmus lebt, der allein

is
t und beschlossen, die Welt für sich? Gab es ein Menschentum, dem leben und

3terben, Kraft und Krankheit aus der Gemeind' erwächst? Das Menschenwesen
über dem Ich und Du, Ich und Du in einem? Dann war der Mikrokosmus ge-
sprengt und seine Mauer. Volk bei Volk, 3tamm bei 3tamm ein Korpus, je und je

eine Zwischenwelt, ein Parakosmus inmitten der großen und kleinen Welt! Und
die hatten einen gerechten Willen, die Kirchen bauten und G'satz, denn Kirch' und

G'satz mußten laut und Zeichen des Parakosmus sein.
Er saß im Lette auf. Er hatte das Gesicht in beide Hände gehüllt. Zweifel

jagten sein Mut. Es rauschte um ihn, als sei die Nacht von unentwirrbaren
3timmen erfüllt.
Daß der Tag käme und sein licht! Daß der Tag käme mit den hellen Zeichen,

die lebensstunde an lebensstunde knüpfen und zur Einung kränzen! Die Nacht
zerriß den Menschen Theophrast in einer teuflischen Anatomei.

In der Probierküche der Negensburger Münzoffizin war ihm der Münzmeister
Lernharo nach solch einer durchkämpften Nacht wieder mit der Krankheit des

Vastian Kastner gekommen.

Paracelsus hatte den 3ohn des Münzmeisters von einer Meivergiftung ge-
heilt, er durfte an die vrobieröfen und an den chlmischen Herd nach freiem Le
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lieben zu jeder 3tunde. Unb er floh zuweilen vor seinem Werke, vor den Kranken,

vor sich selber zu den Kunstfeuern. War er allein oder unbeachtet, konnte er in die
blauen klammen greifen, die aus den Hälsen der Probieröfen züngelten, und mit
den heißbehauchten Handflächen 3tirn und Gesicht reiben, als müsse er sein loderndes
Wesen am Element erquicken.
Die Münzoffizin zog ihren Vorteil aus dem Erfahrenen, auch sonst fanden sich

begierige Augen und Ghren um ihn, und er gab willens und widerwillig, weil er
vor den Feuern überfloß, als stünde er selbst unter ihrem Triebe.
Auch der Lastian Kastner zu Amberg, ein Mirgermeister, und dessen Lruder

Hans, Doktor der Künst, seien hocherfahren, Ehimisten, nur liege der Lastian Kastner
seit Monaten, der reiche Lastian Kastner.
„Alle Kranken habend's wohl und klimperen mit den Gülden, eh' dann sie den

Arzt g'sehn und eine gute Hand verspürt. Ie heiler, dest' dürftiger."
Allein es mochte noch ein Nest seiner nächtigen Drangsale an der Morgen-

sonne dieses Tages nicht heil geworden sein — er nahm die acht Meilen, auf Am-
berg zu, unter die Hufe eines guten Gaules und kam nach einem heißen Nitte, den
er nur einmal des Pferdes wegen unterbrochen hatte, am frühen Nachmittage in das
oberfränkische Erzstädtchen,
Das Haus des Lastian Kastner lag starr unter der 3ommersonne wie ein vom

lichte gebanntes Tier: blätternde Tünche, verschossene Fensterläden und ein un-
gewöhnlich breites Tor, dessen üppiges 3chnitzwerk unter schlechten Farbschichten ver-

schwamm. Paracelsus saß nicht ab. Er beugte sich aus dem 3attel und ließ den
Kupfernen Klovser donnern. Ein langgezogenes, beulendes Lellen war die Antwort.
Die Nachbarhäuser wurden schneller rege, aus den Fenstern da und dort neugierig
gereckte Köpfe. Paracelsus mußte das Pferd beruhigen und an das Haus zwingen,
um den Klopfer noch einmal zu rühren,
Eine alte Magd tat endlich das Torpförtchen auf, hinter ihr grinste ein halb-

wüchsiger Knecht und wackelte mit dem Melonenschädel. Der Knecht hielt den Hund.
Die Magd blinzelte, ihre lippen zitterten, si

e

verkniffen unter den ungeduldigen
Micken des Neiters eine Grobheit. paracelsus fragte nach dem Herren. Auf ein
Nicken der Magd hin nannte er seinen Namen und befahl ihr den Hund zu halten,
daß der Knecht das Pferd in den 3tall führe. Die Alte faßte auch den fletschenden
Köter an der Kette, die ihm vom Halse hing, wies den Knecht mit einem 3toß aus
die Gasse hinaus, aber si

e

schloß die Pforte, und paracelsus hörte nur, daß sie das
beulende Tier fortzog. Das Tor blieb geschlossen. ürgerlich sprang Paracelsus ab
und drückte dem struppigen Kerl die Zügel in die Hand. Er reckte die steifgerittenen
Leine und stampfte in kurzen, ungeduldigen 3chritten vor dem Hause hin und her.
Als die Magd wiederkam, duckte und dienerte sie, und der edle Herr wolle dort in

den 3chwanen, man habe ein krankes Pferd im Hausstalle, man wisse nicht, was ihm
fehle, etwan Notz. Paracelsus deutete mit einer hastigen Handbewegung gegen das

Wirtshaus und ging schnell voraus. Unter dem Torbogen handelte er mit dem
Wirte ab und schnallte sein Instrument vom 3attel. Er wollte zum Ende kommen
und ging, ohne geruht zu haben, zurück.
Das Haus war nicht verschlossen. Die fassungslose Wut des Hundes, der an

seiner Kette riß, als wolle er sich erdrosseln, füllte den Gadem mit einem so widerlich

dröhnenden lärm, daß der vom Nitte noch Erhitzte und durch den unwirschen Empfang
Verärgerte hellauf erzürnte, das versorgte 3chwert aus dem Gehänge riß und die
Lestie anging. Da verstummte sie plötzlich, kroch auf dem Loden elend in sich zv-
sammen, sträubte bäuchlings zurück, als werde sie an Zuchtriemen gewürgt, den
scheelen Mick voll Ohnmacht an das Auge des Menschen verloren.
„Heulender Clamant, is

t

deine Kunst dahin! Hat dein' Disputaz ein gählings
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2nd'! Ist dein Galenus gar? Du Ohrenfüller, luftzerstößer, Zähnefletscher, Zungen-
blecker, lefzentriefer ..."
Der Hund winselte und trommelte mit der Nute den 3taub. Paracelsus lachte

über den eigenen Zorn und kehrte sich ab.

Hinter ihm auf der 3teige standen zwei Gestalten, beider Hände auf dem Ge-
länder, die blassen Gesichter verdutzt an die sonderliche Unterredung gewandt: ein
Mann in dunklem Habit und die Magd. Der Hund heulte noch einmal kläglich
nach und verkroch sich in seinen Winkel. Die Mte schlug ein Kreuz und hastete in
das 3tockwerk, während der lange, hagerne Mann eilfertig herunterkam und noch
auf der 3tiege in schleppenden 3ätzen, die sich gegen ihr langes Ende hin fast
flüsternd verloren, eine lateinische Entschuldigung des üblen Empfanges begann.

Paracelsus war inmitten des Gadems stehen geblieben und ließ den Nedenden
herankommen, dessen huschende Augen hinter den Lrauenbüscheln immer wieder in
den Mick des Paracelsus aufzuckten und dann für eine kurze Weile, begierig und
stutzig zugleich, feststanden. Der Heilmeister hörte den 3ermon nur mit halbem Ohr.
Ober ihm auf dem 3öller ein Hin und Wider und leises Türengehen. Er witterte
jetzt erst den erkalteten Kohlendunst, gemengt mit jenem feinen Dufte der Ehemie,
der den Kunsterfahrenen leicht erregt.

„Ihr seid der Lrnder, Doktor Krtinm, Iohannes Kastner?"
Das Nedegeriesel stockte, der hagere Mann verneigte sich ein wenig. Paracelsus

schnupperte.

„Ihr habet ein Kunstofen, nit gar weit?"
3eine Augen wandten sich langsam in die Tiefe des Gadems, der in einen

finstern Hausgang auslief. Als er zurücksah, waren die Micke des Artisten auf den
Goldknauf seines 3chwertes geheftet und versuchten das eingeritzte Wort zu lesen.
Paracelsus hob ihm den Knauf unter die Nase.
„A — zot . . ." buchstabierte d« andre.
„Azot. Allein wo is

t der Krank?"
Paracelsus stieg, ohne eine Antwort abzuwarten, die Holztreppe hinauf, und

der andere folgte lautlos den sporenklirrenden Tritten.
Durch die Nisse und kreuzförmigen Ausschnitte der beiden 3chiebläden stachen

die 3onnengarben in das 3taubgeflimmer. Im 3öller lag und stand Hausgeräte
unordentlich durcheinander. Paracelsus blieb auf der obersten 3tufe stehen. Der
dumpfe Moder mengte sich mit dem Geruch der Krankheit.
„3int welicher Zeit, Doktor?"
„Lald hinter Martini im vergangen neunundzwanzigsten Iahr."
Nun ging der Artist voraus und öffnete langsam die Tür. Noch während Para-

celsus eintrat, warf die Magd ein Tuch über ein Wirrsal von Flaschen, 3chalen,
Lüchern, das den Tisch überhäufte. »

Lastian Kastner, ein Mann von ungewöhnlicher Größe, fett, schwammig und
blaß, lag auf dem breiten, von einem grünen laken überdeckten Lette. Die luft
des Naumes erstickte in Dunst und Faulnis. Der Arzt wies auf das Fenster, die
Magd schob die läden handbreit zurück und sah sich fragend um.
„Tu' auf, auf! laß licht und luft ein!"
Dann hingen die drei Augenpaare an ihm, rund, feindlich-scheu, wie die ge-

blendeter Nachtvögel. Aber er achtete ihrer nicht mehr, schlug die Lettgardinen auf
den niedrigen Himmel zurück, daß sich eine 3taubwolke gegen das Zensier ergoß.
„Ehrbar," stietz er hervor, „was Eur Übel und die Arzt anher noch nit voll-

bracht, Dreck, Moder, G'stank wird's tun."
Ein fast tierisches 3töhnen war die Antwort.

Paracelsus entfernte die lappen von den Leinen und den Armen. Zwischen

285



<
k.

G. Kolbenheyer

Knien und Füßen war kaum eine Handfläche Fleisches heil. Nings um die 3chi«n-
beine fraß die Fäulnis: ein loch am andern, stinkend, von einem gelben Wasser
fließend, daneben kreidige 3tellen, blasig aufgetrieben, oder solche, die unter einer

schmerzenden Note brannten. Und auch an den Armen ein Wechsel von bleich und
rot, da und dort das fühllos stumpfe Gewebe, geschwellt, gärend und auch schon
offener Lrand.

Paracelsus blinzelte dem Doktor artinin zu.
„Als Ihr saget, Herr Doktor: sint Martini im vergangen Iahr? Da führet ein

andrer Weg her und weiter. Ihr seid vor Iahren stebener oder zehen", damit beugte
er sich zu dem Kranken, „an denen Franzosen gelegen. Etwan nit?"
Lastian Kastner rollte die vorquellenden Augäpfel zu dem Lruder hinüber und

dann sah er den Arzt verzweifelt an.
„Es ist . . . es is

t
. . . es möcht' yewest sein . . . demnacher heil worden. Dies

seind nit Franzosen!"
„Wohl dies hat ander Namen, mannigerlei."

„lasset hörn, Herr Doktor", drängte der Lruder.
„3o Ihr damit bedienet seid, dasselb is

t

schnell beschechen, kost' ein Maulauftun:
Herystpela, als auch Ölschenkel vel 3ant Guirins Luß und, so das nit g'nug ist, 3cmt
Iohanns Luß, Eures Namens Patron — all's ein G'schlecht der Krankheit."
„Mein Gott, halt ein, Herr Doktor", wimmerte der llranke.
Der lange Artist half weiter.

„Ihr seid ein Mann von Theorik und Empirie, als uns is
t

wohl bekannt, und
eins hohen Nufes weitumb. Litten Euch also: wellet uns Euer Meinung gunnen,
ob dieser meines Lruders lTerysipela. Etwan wisset Ihr ein Hilf vor seins lebens
Marter, und aus welichem Grund ihm kunnt ein Fürderung werden. Dann wir
hand Euch berufen, das möcht Euer 3chaden nit sein. Und manglet das Irdisch nit,
Gott welle das Himmlisch mehren und G'sundheit!" Er verdrehte die Augen gleich
dem Kranken.

„3o ich den Kranken annehm, will ich ihm also auch helfen. Mein Theorik
von seiner Krankheit Grund und Fürderung seins leibs will ich Euch wohl gunnen,
Herr Doktor." Er wies auf die brandigen Leine. „3ein 3al ist verzehrt, demnach
mit korrosivischer Zeit in ein Nekration gangen. 3ollichs in Inen merenrin.!».
Illus n«I, cum s« ennnumpsit a suis bumnribus tit enlcntbllr, macht Nöte, rot
Platzle. Wrd ein Fluß mit dem resolvierten, vitriolischem 3alz. Nesolviert demnach
die anderen salia des leibs. Da is

t kein Halt mehr inne. Das sulphurisch Eorpus

is
t angezündt und Negent. Dann der Lrand is
t ein exaltiert Oleität des 3ulphur.

Naffet als auch den Mercurium mit ihm. Msdann geht es in die Lerinnung und
verzehret das Glied hinweg, gleichwie ein Kalk einen Kadaver. — Allein Gangrän
kombt nit, es sei dann ein mitlaufend Genus: hie die französisch Materia."
Die beiden Lrüder Kastner lauschten gespannt. Er sprach aus einer Legriffs-

weit, die ihnen von der Ehemie her geläufig war, si
e

ahnten wohl, was er meine,
und witterten, daß aus dem Manne mehr geholt werden könne als Heilung. Ihre
Gesichter erstarrten, aber Paracelsus merkte das begehrliche Glimmen in ihren
Augen. Er verstummte. Das widerliche Gefühlschaos des lauerns und Lelauertseins
senkte sich zwischen die drei Männer. Ein überladenes 3chweigen, das erst gelöst
wurde, als die alte Magd unruhig im Zimmer hin und wider zu huschen begann.
„Wir unterwerfen uns Euerem Urteil. Werdet Ihr meinen Lruder behandeln?"

fragte der Doktor artium flüsternd.
„Dasselb wird sich weisen", meinte Paracelsus trocken.
Die beiden Lrüder sahen einander an, der kranke Lastian Kastner nickte leise,

und Iohannes Kastner langte unter die grüne Lettdecke. Er zog einen ziemlichen
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Leutel aus 3ämischleder hervor und ließ Hessen Inhalt klirren. Als aber diese
zeichenhafte Handlung wenig Eindruck auf den Welterfahrenen machte, knüpfte der

Artist die 3eidenschnur auf, griff hinein und ließ eine Handvoll Goldmünzen im
Lonnenlichte funkeln.
Paracelsus lächelte, er beugte stch nochmals prüfend zu den Armen des «ranken

nieder, der regungslos und schlaff lag und in den Letthimmel starrte. Er sagte:
„Daß Ihr's wohl habet, dasselb is

t mir vom Meister Lernhard ze Negensburg
dick eingeblasen, daß Ihr ein' guten lidlohn darzu müsset wenden, is

t ein redlich
Ding." Er richtete sich auf. „Dies brauchet etlich Wochen und is

t über Nacht nit tan.
3o ich den Kranken annehm, muß ich auf Amberg. Das müget Ihr bedenken. Zu
Negensburg liegend mir etlich unfertig leut. Morgenden Tags muß ich zuruck sin.
Eur 3chuldigkeit is

t mein Nitt hin und wieder, und was mir bei dem Wirt an Zeh-
rung g'nüget. Dort mügt Ihr mich suchen."
Er ging, und die drei Menschen regten sich nicht. Vor dem Hause blieb er eine

Weile stehen. Die heiße 3onne tat ihm wohl, und die luft schien ihm doppelt lauter.
3ein lebenlang war ihm manch sonderlicher Kauz begegnet, doch selten ähnliche, wie

diese beiden Kastner.
Er war des Tages an sieben 3tunden geritten. Ermüdet und hungrig ließ er

sich im 3chwanen nieder und hatte auf das Gerede des Wirtes, der ihm eine einsame
Mahlzeit zu beleben meinte, kaum acht. Dann besuchte er die Apotheke, um sich von
dem Amberger tum» trnßisen zu kaufen, einem Näucherpulver, das weitum be-
rühmt war. Und der Apotheker, ein zierliches Männchen, geriet in nicht geringe
Aufregung. als er den Namen seines Kunden erfuhr. Er bestürmte den großen Arzt
voll Legeisterung mit hundert Fragen und Lekenntnissen. Paracelsus brauchte nicht
einmal zu antworten. Er hörte belustigt zu, wie man einem sprudelnden Wasser
lauscht. Endlich aber warnte er den leichtoewogten: es sei keiner ein Apotheker-

fresser und Gesudelsteber so grimmig wie er. Aber der Apotheker rannte in die
Küche, kam triumphierend, ein zerlesenes Imposturenbüchlein in der Hand schwingend,
zurück.

„Da habet Ihr wohl den 3ud geschäumet, Herr Doktor, wohl destilliert, filtriert,
klarifiziert, und is

t eine ciel«ctatio anim«.«. Hochgelahrt, Ihr seind ein laxantium,
Katharticum, Purgantium in odstiplltion«m artis m«äiello, alldarein wir all seind
mitverstöpslet, verstocket und verstauet fast in sollich gewaltiger Indigestione der

Arzenei!"
Drei Lauern hörten schon eine Weile mit offenen Mäulern zu, und Paracelsus,

überwältigt von all der Lildhafttgkeit, schüttelte dem Apotheker hellauflachend die
Hand, indem er ihn an die harrende Kundschaft wies. Doch der Apotheker meinte,

daß dem Volke zu warten und zu lauschen gebühre, wenn Männer von Dignität, Grad
und Gemüt einander begegneten. Er rief noch einige ermunternde Worte nach, auf
dem so kühn betretenen Wege der Kunsterneuerung weiter zu fahren, und der Er-
quickte beschloß, dem Nate seines Wirtes zu folgen, den Amberg bis zur Warte
emporzusteigen, um sich von Nttt, Hitze und Menschheit in einem Eichwalde vollends
zu erholen.
Die beiden Kastner hatten nichts hören lassen. Er wollte den kühlen Morgen

nützen und schickte in das Haus des Lürgermeisters. Die Zeche sei gemacht, der Nttt
fordere Entgelt, man möge eine 3chuldigbeit lösen. Er empfing aber nur einen
Zettel, auf dem stand, man könne sich zu keiner Schuldigkeit verstehen, da auch noch
keine Kur begonnen sei. Man habe mit großer Lefriedigung einen berühmten Le-
sucher empfangen und diesem wohl einen reichlichen lohn für Kur und Heilung in
Aussicht gestellt, aber nur dafür. Der Arzt sei einem Kaufmanne gleich, müsse stch
seine Ware besehen, ehe er den Handel eingehe, und ein Kaufmann sei genötigt, oft
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tageweit zu reisen. Nach beendeter Kur werde man sich des Kittes und der Zehrurig
gerne erinnern.

Die Kastnersche Magd stand neben dem Wirtsknechte und hatte auf jede Miene
des Arztes acht. Eine Zornwolke flog wohl über dessen 3ttrn, aber die Magd oer-
körperte die 3onderheit ihres Hauses so deutlich, daß er an sich hielt: auch war das
latein des Zettels vorzüglich.

Paracelsus zerriß den Zettel langsam mit spitzen Fingern dicht unter der Nase
der Magd und ließ die Papierflocken fallen. Dann wies er der Mten mit einer

leichten Handbewegung die Tür. 3ie bückte sich vorerst, las das Lrieflein zusammen
und ging, ohne ein Wort gesagt zu haben.
3o zahlte er und ritt. Der Morgen war taufrisch und sonnenherrlich. Para-

celsus freute sich seiner Gelassenheit. Das verhaltene Ungewitter ging erst über
das Haupt des Negensburger Münzmeisters nieder, als er heiß und müde in der

Pfaffenstadt eingelangt war. Es entlud sich gleich vom Gaule herab unter dem Tore
der Münzoffizin und zog wie alle seine Wetter kurz und heftig vorüber, eines inneren
Friedens wegen.

Allzu einsam, um nicht von jeder menschlichen 3pielart wesentlich ergriffen zu
werden, vermöchte er die Eindrücke des Kastnerschen Hauses so leicht nicht abzu-
schütteln, es hätte des Eifers kaum bedurft, den der Negensburger Münzmeister
immer neu an die Krankheit des Lastian Kastner wandte. Wem alle Menschlichkeit
in tiesster leibesnot so offen vor Augen liegt und doch für ein suchendes Gefühl gleich
verwehrt bleibt wie die unerschütterliche Natur, der entgeht einer Magie abge-
brochener, ungelöster Legegnungen schwer. Dessen Frieden is

t

mehr als der eines
anderen auf innere Leschlossenheit und wissentliche Klärung gestellt, weil ihm die

tebenshilfen mangeln, die dem Gewöhnlichen stärkend und ergänzend aus aller

Menschenwelt erfließen, Wer eigen is
t und einsam, muß rein und fertig werden

können mit groß und klein. Keiner is
t

leichter zu binden, keiner schwerer zu halten.
Wohl und wehe den Menschen und Dingen vor eines wahrhaft Einsamen Gewissen.
Es gleicht der göttlichen Natur, die schlichtet, aber nicht vergeben und vergessen kann.

Durch den Münzmeister bot man ihm ein Neugeld für den Nitt, man verhieß
ihm Wohnung und Kost im Kastnerschen Hause und zwanzig Gulden lidlohn. Para-
celsus ließ sich mehrmals bitten, inzwischen beendete er die Kuren. Dann nahm er
an und fuhr nach Amberg, mehr einem menschlichen Abenteuer als dem Lerufe nach,
der in dieser Zeit innersten Unfriedens fein Herz nicht stillte.
Er wurde mit jener dienenden Freundlichkeit empfangen, die sich jedes Lächeln

gutzählt. 3eine Kammer lag im Obergeschosse. 3ie war auf das Dürftigste bestellt,
der Flurgang stand leer bis auf Truhen, die zwei weitere Türen verrammelten.

Doch schien der Gang nicht immer geräumt gewesen zu sein.
Die Lrüder führten eine üppige Küche und tranken Weine, die ihre Zölle wert

waren. 3chon am andern Tage hatte Paracelsus um die Diät des Kranken einen
Kampf zu bestehen, der an jedem löffel Gemüse, jeder Art Fleisch und Gewürz mit
solch bohrender Leharrlichkeit hingehalten wurde, daß der mißbrauchten langmut
alle Abenteuerlust zu gereuen begann.

3ie standen bei der Muskatnuß, und Lastian Kastner glaubte ihrer für ein-
gemachtes Lrieslein nicht entbehren zu können. 3ein Lruder unterstützte ihn eifrig,
er schwärmte von dem heilskräftigen Loden der Insel Landan in India, aus dem
die Würzfrucht wie kaum ein andres Gewächs herzstärkenden Geschmack ziehe.
„Und sie hitzet nit fast", schlürfte der Doktor llrtium.
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„Hitzet oder ntt, is
t ein »astriußeus. G'nug. Ihr werdet das Lrieslein ohn'

Muskatnuß kochen."
Eine schleudernde Handbewegung ließ die alte Magd beinahe zusammenfahren:

die spannte begierig auf jedes Wort des Küchengespräches. 3ofort verstummten auch
die Lrüder, schluckten ihre Entgegnung hinunter, wechselten einen Mick, wurden

steif. Die Magd wisperte von anderen lieblingsspeisen in das 3chweigen hinein.
Das Gespräch dauerte 3tunden. Ein Kolleg über die säfteverdünnende Dlät des

Ealen wäre weniger anstrengend gewesen. Endlich riß dem Heilmeister die Geduld.
Er sprang auf, stampfte das staubige Estrich mit kurzen 3chritten, und warf der
Magd — sie folgte jedem 3chritte, jedem Worte mit vorgestrecktem Kopfe und
zuckenden Händen — die Namen der Gerichte zu, die er dem Kranken noch bewilligte.
Er achtete der höhnischen Lefriedigung nicht, mit der sich die beiden Kastner an dem
3piele des aufgebrachten Arztes und der fast traumhaft beflissenen Alten weideten.
Als wünschten sie den kleinen Mann in Unbefangenheit zu erhalten, begleiteten sie
seine üußerungen abwechselnd mit einem bedauernden Grunzen.
Aufatmend schloß Paracelsus die Tür, und da er anhielt, um das Gesicht an den

finstern 3öller zu gewöhnen, glaubte er ein hüstelndes Gekicher zu vernehmen. 3eit-
wärts unter einen Tisch, über den zwei 3tühle gestülpt waren, zwischen deren Leinen
alte Kleider herabhingen, verkroch sich etwas. Er sprang zu, schob einen staubigen
Mantel zurück. Der struppige Wasserschädel des Knechtes reckte sich zu ihm auf, nun
wieder von schrägem lichte getroffen: dünne, verschwlmmende 3chlitzaugen, kläglich
erhoben, mühselig aufgetan, wie die eines Übermüdeten, uno die wulstige Oberlippe
hochgezogen, das nasse Gelb elnes langzahnigen Gebisses.
Paracelsus spreizte angewidert die Finger, und der Kopf verschwand im

3chatten. Der armselige Teufel konnte nicht gelacht haben. 3n der Krankenstube?
Auch die Magd kaum: «llso die Lrüder. Er kniff die lider zusammen, senkte nach-
denklich den Kopf. Da wurde die Tür unhorbar geöffnet, der lächelnde Doktor Hans
stand unter ihr, buckelnd wie ein Kater.
„Hochgelahrt? . . . Edel?" Er sang beinahe.
„Lurtzli, Lurtzli, Dottor Lurtzli", winselte es unter dem Tische.
Die Augen des Artisten flackerten. 3eine erblaßten Mienen zwangen sich müh-

sam in heitere 3alten. Mit kaum beherrschter Hast glitt er an den Tisch. Und der
Knecht rutschte ihm entgegen, tappte an einem Leine des Herrn empor, rieb seine
schwere Melone an dessen spitzem Knie.
„Dottor Lurtzli!"
Leruhigt zog Doktor Kastner die Lrauen hoch, er grauelte mit seinen Lpinnen-

fingern nervös im roten Zottelhaare des Knechtes.
„Iciicita . . . »llimll eall<1iüissima . . ." schmunzelte er, als zerflösse ihm ein

leckerbissen hinter den lippen.
Um dieses klnblickes willen vergaß Paracelsus die ermüdende Unterredung über

die Diät des Lastian Kastner.
„Weist mit Euer chimisch Kuchel : vor den Kranken, die Arzenei."
„Es is

t

seit gestern mein Wunsch, hocherfahrener Meister."
Mit Paracelsus allein, bediente sich der Artist der lateinischen 3prache.
„Unsere armselige Offizin wird unter Nuß und 3taub erbeben, wenn Ihr sie

betretet."

Er stieß den Wasserkopf leicht ab, und der Knecht schielte grinsend hinauf.
„Libulus Lipes, kumm! In die Kuchl!"
Der halbwüchsige Kerl schaukelte seinen 3chädel in die Höhe und stolperte

treppab voraus.

Paracelsus hatte nicht erwartet, daß die chemische Küche des Kastnerschen Hauses
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so kundig und reich bestellt sein werde. Ihm war die wichtigtuerische liebhaberei der
Lrüder, die Kenntnisse haufenweis angelesen hatten, ohne Erkenntnis zu offenbaren,
übel genug aufgestoßen. Nun stand er inmitten des weiten, halbdunklen Gelasses,
alle seine 3inne lebhaft erregt. In einer Offizin lag für den Meister das Wesen
eines Kunstliebhabers bloß, wie das Wesen eines Kranken in den Zeichen, die der
Kampf der Krankheit aus dessen leib prägt.
Der Ofen unter dem Essentrichter schien mit Geschick gebaut. Ein fauler Hans

fehlte nicht, und dessen 3äule — für eine 3eigerei dick und groß genug — war von
drei Öfchen umstellt. Aus den Plattenlöchern eines Fornar sahen etliche Alludel, nach
Weisung des großen Geberus angeordnet. Überdies zwei Probier- und zwei Windösen
— also Feuerstätten nach lust. Und eine Fülle von Kacheln, 3cherben, lang- und
kurzhalsigen Kolben, Netorten, Vorlagen und Glashelmen, etliche Alembike, Wannen
und zwei Deszensorien. Dazu alles erdenkliche Metallgerät. — Nur nach 3tech-
apfelkraut ein leiser Nuch, in den stch noch ein anderer Duft mengte, machte Para-
celsus stutzig. Er fand im Augenblicke die Art des andern Duf'es nicht, so daß er
seine verläßliche Nase blähte. Aber an der Wölbung hing ausgestopftes Naubzeug,
sogar ein Krokodil. Auch lagen hier und dort etliche Noß-, ein Menschenschädel und
anderes Knochenwerk, das alles nicht zur Kalzination bestimmt schien, um etwa aus
dem geglühten Knochenpulver Kapellennäpfchen zu bereiten. In Paracelsus keimte
schon ein lächeln auf, da bemerkte er zu seinen Füßen den Kreiderest eines magischen
3iegels, das liederlich von dem Estrich gewischt war. Er setzte den Fuß darauf und
nun fiel ihm auch das andere Nauchwerk ein: Mandragora, Alraun. — Er erinnerte
sich, wie begierig der Artist das Wort Azot, in dem die Zeichen der drei Urstoffe ver-
borgen liefen, von seinem 3chwertknopf buchstabiert hatte, und er nahm die gleich-
gültigste Miene an.

„Euer culina, Herr Doktor, lässet kaum ein' Wunsch ^übrig."
paracelsus sah auf. Der lange schloß befriedigt die Augen. Er war erregt,

die dürren Hände zitterten ihm.
„Zu gütig, zu gütig . . ein lob aus dem Munde eines solchen Kenners!"
„. . . nur müget Ihr mir verstatten, als lang ich hie mein Arzenei bereit, zu

jeder 3tund Tages und der Nacht ohnbehindert ein und aus . . ."

„Ich will Euch selbst zu Dienst stehen, jede Handreichung, so oft Ihr meiner be-
dürft," fiel der grrist ein.

„Ich bin's gewohnt, die eignen Finoer zu schwärzen, Doktor — allein ich bin'«
dessengleichen, daß mir die leut auf die Finger fehen. 3o Ihr etwan damit bedienet
seid, tuet nach Wohlgefallen. Die Kunst is

t lang, der Weg is
t weit, an etlichen Griffen

kaum zu ermessen. Die Kunst is
t ein' gut verrieglet 3ach', als Ihr wisset, hinter eim

Marmelschloß, ohnsichtbar, hundert N'eglen und Fallen!"
Er sagte das freundlich und leise mit warnend schwingender 3timme, während

sein Mick den kewegungen des Knechtes folgte, der unruhig in dem Gerä'e kramte,

seine dicke Nase in Napf und Flaschen steckte, eifrig schnuppernd. Und als er un-
vermittelt zu dem Artisten aufblickte, erschrak er beinahe vor dieses Mannes

fratzenhafter Legehrlichkeit.
Und Doktor Lurtzli stand am Werk, wann immer der Heilmeister die tvffizin

betrat. Paracelsus bemerkte die eifrig geschürten Feuer und das wichtig gehütete
Getröpfel n!cht. Kam er, war stets irgendein Grad erreicht, irgendeine 3chwierig-
keit überwunden, man konnte getrost an der Lereitung des Heilmittels teilnehmen.
Ieden andern Tag wurde die Arznei erneuert. Und fehlte Doktor Hans wirklich
einmal am tvrte, kroch Libulus Lipes aus einem Winkel und tummelte taumelnden
Ganges über die 3teige, seinen Herren zu holen. Eine Wolke Lranntweindunst
wehte ihm nach, er rechtfertigte feinen Kosenamen.
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3chon nach den ersten Tagen der Kur schwanden die Nöten an den Armen des
Lürgermeisters Lastian, und auch die Mässen begannen narbig abzuschuppen, die
Empfindlichkeit kehrte diesen hochgefährdeten 3tellen wieder. Doktor Hans glühte.
Es sei ein Merkurialarkanum, dessen Lereitung geheim bleibe, um Mißbrauch zu
verhüten — mehr konnte er nicht erfahren. Die Fragen wurden immer zudem«-
licher, weder 3chmeichelei, noch ein verzweifelter 3pott, auch nicht die schamlose Le-
harrlichkeit, die ihr Almosen erpreßt, vermochte den Arzt völlig aufzuschließen.
Paracelsus, der es gewohnt war, ausgeholt zu werden, gewann schon eine ver-

sucherische Teilnahme an der leidenschaftlichkeit dieses Mannes. Und Doktor Hans
verlor auch — es war gegen Ende der zweiten Woche — seine 3elbstbeherrschung.
Lald nach Leginn und inmitten des Prozesses wurde je ein anderes Präparat

beigemengt, doch wußte der tlrzt den Vorgang spielend zu ändern, und der Artist
geriet in wachsende Verwirrung. Da Paracelsus nun um jene Zeit wieder einmal

etliche Tropfen aus dem grünen Glaskölbchen zugesetzt hatte und zurückgetreten
war, um den Dampf verziehen zu lassen, der aus der glühenden Materie zischte,
fühlte er die Hand mit dem Fläschchen unversehens von frostigen Fingern um-
klammert.

„. . . weist her, Meister, tuet her! lasset sehen . . . einzig ein Mal! Ihr
red't nur halb! Es ist, es is

t

. . . verzeiht, verzeihet mir . . . mein Verlangen . . .
Euer Kunst!"
Er schüttelte die Hand so heftig, daß der Arzt das Fläschchen mit dem Daumen

schließen mußte. leidenschaft dieser Art, er kannte si
e

zu gut, wenn er auch selten
häßlicher ihre Möße gesehen hatte, ließ ihn völlig erkalten. Er sah die Erbärmlich-
keit eines Menschen nicht mehr, seine Augen betrachteten hinter einem fast müden

3chleier das Tier, das sich preisgab, sein Mund wurde breit und schmal — ein
lächeln. Und die zitternden Krallenfinger lösten sich, der Doktor artium wich
einen 3chritt.

„Verzeiht ... es is
t umb die Kunst allein . . . mein Eifer . . . heilig. . . ."

Paracelsus drehte den Glasstöpfel in das Kölblein, steckte es in die Tasche,
hob mit einer Zange die 3chale vom Feuer und setzte si

e in das Aschenbad ab. Mit
einem 3täbchen rührte er das langsam verglühende Pulver. Der Artist stand ab-
seits, sein Gesicht war schlaff geworden, der Mick stumpf, und doch lag in feiner
Haltung die Entschlossenheit, die über jede Demütigung hinausfindet.
„Ein gering's, lieber Doktor Hans, und wir hältend von vorn beginnen müssen,

und das 3al möcht' ein 3chlacken sein, härter dann ein Kiesling."
Er lachte trocken.
„Es geht hie umb die feinsten 3piritus, und die seind gar leicht dahin, maxime

vollltil«! Das 3al is
t der Korpus allein und möcht' in Wahrheit heißen <np,it

lnortuuM, so es nit dieselbigen 3piritus in ihm behält. Davor muß fein liquor

Alkahest wohl beacht' werden, dann nur darinne lockern sich die 3piritus, von
denen das Arkanum virtus erlanget, all' Tugend."
Er faßte die 3chale wieder und schüttete den Inhalt in eine bereitstehende Flasche,

die zur Hälfte angefüllt war. leise schüttelnd beobachtete er das Gemenge durchs
Tageslicht, bis die lösung eine rosige Farbe angenommen hatte. Dann setzte er den
Kolben in ein warmes Marienbad, stülpte den Glashelm über und legte die Vor-
lage an, lutierte alles sorgfältig.

„lasset fein stehn, lieber Doktor Hans, und gelinde übergehn in diese Vorlag'.
Müget Euch nicht lassen g'lüsten, davon auch nur ein Tröpflein zu genießen, so Euch
das leben lieb ist."
Das Gesicht des Artisten, aschgrau und in hundert mühselige Fältchen verzogen,
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glättete sich, als er merkte, dah der Meister die Verwirrung nicht weiter ernst zu
nehmen schien.

„Wie Ihr wollt, ganz so wie Ihr wollt . . ."
,

stammelte er und blieb zurück.

War es die Gewißheit, auf 3chritt und Iritt belauert zu werden, mochte es der
Abscheu vor dem Geiste eines Hauses sein, das er unrein, bis in die lüste der

schwarzen Magie verstrickt sah, oder war es das Lewuf;tseln, nie noch so völlig ein-
sam gewesen zu sein — er fühlte sich seinem Paramirumwerke ganz aufgetan, kaum
jemals war ihm Gedanke und Form so stark und leicht geflossen. Die Mätter des
Manuskriptes barg er am leibe. 3ein Weggut hatte er in Negensburg gelassen,
und war dessen froh, nur mit dem Nüstzeug der Kunst versehen, dem Amberger Nufe
gefolgt zu sein.
Die Lrüder Kastner verstockten mehr und mehr, je weiter die Heilung fort-

schritt. Doktor Hans legte alle Geschmeidigkeit ab. An der fast sinnlos gewordenen
Emsigkeit der Magd und der immer tierischeren Unterwürfigkeit des Knechtes konnte

Paracelsus deutlicher als an ihnen selbst den 3eelenzustand der Lrüder ermessen.
Eines Morgens zwang ihn ersticktes Klagegeheul, das von der llrankenstube

heraufquoll, die Jeder aus der Hand. Er nahm kaum Zeit, das 3chriftwerk zu-
sammenzuraffen, eilte hinunter und trat ungefordert ein. Auf dem Estrich wälzte sich
Libulus Lipes, von dem Arlisten an einem 3tück Tuch hochgezerrt, das den Mund
und den unförmlichen 3chädel umspannte. Mit der Nechten hieb der Artist auf die
Mißgeburt ein. Die Hetzpeitsche schlug 3taubwolken aus den verrenkten Gliedern.

Lastian Kastner saß im Lette, den feuchten Mund grinsend gesperrt, die Augen oer-
glast. Das schweißnasse Gesicht des Artisten brannte, die 3tirnadern drohten zu
bersten, er keuchte, an seine Noheit verloren.

Paracelsus fiel ihm in «en Arm.

„3amer Potz Mut halt ein! Seim Eid! Üch reit' der Tüfel!"
Er riß dem Erstarrten die Peitsche aus der Hand und schleuderte st

e in einen
Winkel. Zornig stampfte er an das Lett. Lastian Kastner war zurückgesunken
und hielt die Augen geschlossen.

„Ihr gebt ein' Nuh ! Ihr halt' ein' Nuh'! Ich Iaß Euch liegen sunst und Ihr
mügen langsam erfäulen als ein stinkend Aas bei lebendem leib!"
Mbulus Lipes kroch auf allen Vieren, so schnell er konnte, davon. Lastian

Kastner blähte die Lacken, zog die Lrauen hoch und blies vor sich hin. Inzwischen
hatte auch der Artist die Lesinnung wiedergefunden. Er wischte das nasse Gesicht,
buckelte, kam, indem er sich mit dem Knebeltuche Kühlung zufächelte, grinsend näher.
„Mein Lruder wird mir vergeben," begann er noch etwas beengt, „wenn ich mich

des erfrischenden latein bediene. Und Ihr, verehrter Meister — gewiß, Euer Amt

is
t es auch, die 3eele des Kranken zu hüten, denn die 3eele auferbauet den leib . . .

und vortrefflich seid Ihr bedacht, durch Wände und Türen weiß Eure 3orgfalt zu
lauschen. Das ganze Haus fühlt den edlen Eifer bis auf den letzten Küchennapf.
Mit Necht! Das Haus is

t gleichsam die äußerste Haut des Kranken. Und Ihr habet
hier vornehmlich um des Kranken Haut bekümmert zu sein . . ."

Er glitt mit kleinen 3chritten näher, seine Augen stachen.
„. . . Libulus Lives gehörte von Nechts wegen an den Galgen, aber es wäre

schade um dieses Exemplar. Ihr habt ein allzu mildes Gericht ausgehalten. llatür-
lich nur um die 3eele des Kranken vor schädlichen Erregungen zu schützen. Vortreff-
lich, Verehrtester. Wir wären Euch oerpflichtet, Ihr habt Eure Kunst erwiesen. Doch
meinet nicht — es wäre ein Irrtum, der Euch Enttäuschungen brächte — meinet nicht,
daß Ihr noch allzu nötig seid. Euere 3anftmut bat den Kranken verheißen, ihn
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faulen zu lassen „als ein stinkend Aas bei lebendem leibe", das is
t vorbei, durch

Gottes gnädige Hilfe und Eure Kunst, vorbei. Euer Arkanum, Euer Geheimnis is
t

uns offen . . ."
,

er fiel ins Deutsche, „. . . wir hand Eu'r Arkana und Heimelig-
ketten empfahn, Ihr pochet und bellet umbsunst, ich hab's längst kennt, mein Lrnder
kennt's und jedlicher Lau'r kann's! Platz' vor Gallen! Ich will dir dein' Heimelig-
kell in die <dhr'n spein: Praecipitat ist's! Euer ganz' Kunst, Edel, Hochgelahrt,
Ouecksilberpraecipitat!"
Ein feistes Gelächter des Lastian Kastner hatte die letzten Worte begleitet.

Paracelsus war vor dem Hauche des Artisten schrittweise gewichen. Ms er
nun das vermeintliche Mittel hörte, blieb er stehen, verschränkte die Arme vor der
Lrust, blinzelte in die giftigen Augen, und sein lächeln verdünnte ihm die lippen,

baß der Artist verstummte und stutzte.
„Dasselb' habet Ihr fein heraus", meinte er trocken. .Marter und 3chweiß,

was vor ein Tölpel und Lacchant is
t

Paracelsus gewest in Eurer düftigen chimtschen
Kuchl. Nu is

t all' sein' Kunst auftan. Ihr wisset, Eu'r Lruder weiß und jedlicher
Lau'r kann's, dann nu is

t

offenbar die ganz' Heimeligkeit Paracelsi, sein berühmt
tlrkanum, dasselb' Magnale Mercurii, und der Doktor Paracelsus tauget fürder
nützit meh. Die Arm' sein geheilt, etwan die Ölschenkel gebessert — macht all's
praecipitat, und ein jeder kunnt's. — Meinend etwan Herr Doktor und Ehrbar,
Herr Lurgemeister, dem Paracelsus steig' der 3chmack von 3techapfel und Alraun
also lieblich in die Nas' und ein' Versuchung, daß er von ihm nit kunnt lan, als
ander' mühselig' leut' in diesem Hus?"
Der Artist reckte sich langsam auf, Lastian Kastner stierte, beider Gesicht

war fahl.
„Ich hab' Euch die Arm' geheilt. Ihr bedürfet meiner fürder nit, als Ihr saget.

Ihr sollt mein lidlohn in den 3chwanen schicken bis auf Mittag, sunst will ich mein'
Gebühr finden auf ander Wels'."
Damit ging er. 3eine Ilammer stand noch offen, eilig wollte er eintreten, sein

Zeug zu sammeln — da kauerte Libulus Llpes im 3chatten der Tür.
Paracelsus neigte sich nieder, und der Knecht begann wie ein Hündlein zu

winseln. Paracelsus schloß die Tür, um besser sehen zu können, doch schneller, als er
sich dessen versah, war der Mißhandelte aufgesprungen und über die Treppe entwichen.
Nichts schien verständlicher, als das verstörte Wesen dieser Kreatur.
In wenigen Minuten war er bereit und stieg klirrend und polternd herab. Er

mußte an dem Krankenzimmer vorbei. Man hatte es geöffnet. Am Türpfosten
lehnte der Doktor llrtium, Hans Kastner, ihm zu Füßen hockte Libulus Ltpes, und
die Finger des Arlisten spielten in dem struppigen Pelze des Wasserkopfes, Lastian
Kastner saß aufgestützt im Lette und lauerte heraus. Für einen Augenblick stockte
Paracelsus und tastete nach seinem 3chwerte. Vielleicht war es gut, daß er den Gold-

knauf nicht mit der Hand bedeckte, denn der Artist bildete hastig eine Feige mit der

Nechten und zückte si
e gegen den Knauf. — Unter dem Tore glaubte Paracelsus

ein Gelächter zu hören, aber das konnte auch der lärm der Gasse sein. Fünf schwere
Wagen mit Eisenerz rüttelten vorbei.
Und man ließ ihn im „3chwanen" nicht lange warten. Libulus Lives taumelte

hinüber, pfiff durchs Fenster und warf einen Zettel auf den Gasttisch. Drei 3chllling
waren darein gewickelt, und das Papier verlautete: Klaget nach Glust! Die drei
Worte waren schräg übereinander geschrieben. Paracelsus saß beim Fenster. Er
warf den Zettel und das Geld über die linke 3chulter auf die Gasse zurück. Nichts
sollten sie ihm anhaben.
Es war noch früh am Tage. langsam schlürfte er den säuerlichen Wein, der

nach den Tropfen des Ilastnerschen Hauses ein wenig leer schmeckte. Inzwischen
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briet ihm der Wirt 3peck zu einem Mehlmüslein. — Klagen! 3chon löste es sich in
seiner Lrust. Der Amberger Lürgermeister wußte, wie es um solch ein Necht stand,
und auch er hatte Erfahrung. Die 3chöppen messen nach Heller und Pfennig, und

nach Heller und Pfennig ließ sich die Kunst ntcht messen.
Praecipitat! 3!e hatten gemerkt, daß der Quecksilber nahm, und dem Arkanum

die rote Farbe abgesehen: also Praecipitat. Narren, die das Gottesgeschenk de«
Mercurius nicht ahnen und sein Gift nicht ermessen. Noch fünf oder acht Iahre, dann
wird die Nechnung quitt sein, 3ins auf Zins. Nur der 3chreiner wird den lidlohn
zählen.
Eine 3pinne ließ sich an ihrem unsichtbaren Faden gegen den Tisch herab. Parn-

celsus betrachtete die zierlich geregten Füße eine Weile, dann fuhr er leife, mit au«-
gestrecktem 3inger über die 3pinne hin, und das Tierlein haspelte sich eiliger von
dem Finger ab. Er führte es über den Tisch hinaus. Die 3pinne glitt vollends

zu Loden.

3eind Alchimistae und Doctores der Künst! Wissend nit, daß an der Lereitung
all's lieget! Ein' 3pinn in ein Mannam verkehrn, ein Mannam in ein' Giftkröt' —
das ist's! Ei. so b'scheißet euch selber!
Und doch — wer war da berufen, zu warnen und zu führen, wenn nicht er!

3ollte den Ehrlichen irgendwo, irgendwann aus diesen beiden Narren nicht ein
Exempel erwachsen, daß sie sähen, was Gift sei am Mercurio, und wie er hinwieder
ein Magnale sei, köstlich und heilsam, desgleichen die Welt nicht vermag?
Er holte etn Matt aus der Tasche und den Nötel. Fliegender Hand notierte er

seine Gedanken. Aus dem letzten Zanke im Kastnerschen Hause flossen etliche 3ätze
ein, dann Hinweis auf den Heilungsfortgang. Doktor Lurtzli! Neine 3cheidung:
Arcana — 3impltcia . . .
Da stellte der Wirt den Imbiß auf den Tisch, und der 3peck duftete dem Eifer-

vollen in die Nase. Er setzte ab. ,Narratio vom Kastner', schrieb er noch, es sollte
alles aus dem leben gegriffen sein. Und das Datum dazu. Auch der Tag war wert,

daß er ihn merkte: ,Geben zu Amberg'. . . . Amberg! Noch einmal hielt er an. Ein
<drt mehr, ein Undank, eine Litternts, ein Eselstritt mehr. 3elbst der kleine tipo-

theker hatte seine Legeisterung bald gelöscht, sich überdünkelt, gespreizt, geputzt
—

Fumo Trogisco! — und offenbar gefunden, nicht ernst genug genommen zu sein.
Mso: ,Geben zu Amberg in meiner Einöde, am Zinstag vor Mariae Himmelfahrt im
dreißigsten.'

Und wie er das Matt und den Nötel einsteckte, fand er die lasche leer, in die
er jenes grüne Glaskölbchen zu stecken pflegte. Er durchmusterte die Tasche. Nie,

daß er ein Mittel oder Instrument nicht gewissenhaft versorgte! Er sann nach.
Libulus Lipes hatte die Fäuste vor die Lrust gedrückt, als er ihn aus dem 3chatten
der Tür aufgestöbert hatte.
lackelnd führte er seine Hand an die lippen. Die Mlder des Kastnerschen

Hauses huschten an ihm vorüber, und jetzt fand er den 3chluß. „Gugelnolk, diebisches!"
Er fächelte mit einer leichten Handbewegung durch die luft und machte sich über den
duftenden 3peck und das Müslein her.
Dieses Tages fuhr kein Nollwagen durch Amberg, und auch eines Gaules wegen

wußte der Wirt wenig Nat.
„3o Euch mt eilig wär', edler Herr, heint führend die Eifenschtff' auf Negens-

burg ein, daß Ihr etwan mit wollet vor etlich Pfennig. Moring in der Früh seind
sie drunt."
Drei 3chiffe fuhren schon, als er hinunter an die lände kam, und das vierte

sties; ab. Auf dem letzten wurde er mitgenommen. Fünf Fahrzeuge glitten voraus
wie dunkle, treibende Inseln. 3ie waren flach und breit gebaut, der geringen Wasser
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tiefe wegen, und ihr Nand ragte kaum aus den Wellen. Etliche hundert Zentner
Eisen und Erz trugen sie in die Donaustadt und sollten Getreide, 3alz und andere

Notdurft wieder heimbringen. Die 3chiffsleute hatten schwarze Mollhosen an und

schwarze Hüte auf den sonnenverbrannten Köpfen, sie waren stille Menschen mit
gelassenen Lewegungen. Auch wenn sie die braunen Arme hängen und die lenk-
stange mitgleiten ließen, verlor ihr Mick die geruhige Achtsamkeit nicht. 3ie
hatten ihm etliche ungrische Ilotzen gegeben, die zottelhaarig und weich waren.
langsam glitten die Uferländer vorüber und zögernder noch die bewaldeten

Hügelzüge. Alles war in ein so sanftes Maß gesetzt, daß dem Heilmeister, was er in
Negensburg und Amberg erlebt hatte, wie ein Wirbel drängender Traumgestalten

entschwand. Eingehalten sein in den Wellengang der Natur! Nichts beschleunigen
können! Nichts wollen können! — Als es dann dunkel war, und si

e

für die kurzen
2ommernachtsstunden angelegt hatten, war alles rein in ihm.
Verhaltenen lautes schlugen die Wellen an das 3chiffsholz. Er dachte an Wil-

helm Lombast. Weiß mußten ihm die Haare im Nacken liegen, und weicher noch
mochte der zahnlose Mund über dem runden Kinne ruhen. Iahre hatte er seines
Vaters nicht mehr gedacht, Iahre nicht nach Kärnten geschrieben — und Wilhelm
Lombast war doch in und mit ihm gewesen. Er und Villach und weiterhin das
Iugendland.
Der 3taub seines Elends, der Kampf, die last seiner Kunst, der unendliche

3trom der fremden Menschen mit ihren leiden, Legierden, ihrem Haß und der ge-
ringen liebe — sie alle in ihrer Llöße, sie und alles, war es nicht ein Wolkentreiben
nur über dem einen lande seiner Iugend, das mit ihm durch das Elend zog?
Er schloß die Augen. Weißgekrönte Lerge und eine härtere luft glaubte er zu

spüren. Paracelsus wußte, wohin ihn die klingenden Wellen tragen würden. Er-
neuen, erjüngen auf jenem heiligen Loden! 3att und zeitig war er. Die lehrjahre

verweht. Der 3chnee des Elends naß und fließend. Wie 3ilberblick durch die fließen-
den 3chlacken . . .

Und noch war er des Weges und der Wahl mächtig.

Varakosmus

Etliche 3chritte unter der „Weinburg" an der Neuengah, wo die Fluri ihre
Ladstube aufhielten, hatte der Meister Toman Imboden seine Maufärberei. Im
Werkgadem arbeitete er mit seinem Knechte an dem großen Färbbottiche. 3ie

hielten ihre langen, starken Nührscheiter mit beiden Armen steil in die Höhe wie
Lannerstangen und ließen sie gleichmäßig, vorsichtig an den Dauben des weiten Ge-

fäßes niedertauchen, um die leinnmnd zu unterfahren, und dann hoben si
e das Zeug

aus dem Farbsud. Die Dampfwolke stieg weiß und dicht zwischen ihnen auf, si
e

drückten die Nührbengel so lange nieder, bis si
e einander wieder deutlich erkennen

konnten, denn sie standen einer dem andern gegenüber. Dann ließen si
e das schwere

Zeug wieder in die Farbe gleiten, hoben die Hölzer und rückten einen 3chritt am
Lottich weiter.

„. . . . und soll tu sechen, Heini, die gaht u
f

diesen Abend hinwieder us dem

Hus die Nacht über, dann es wird der Mond voll u
f

diese Nacht und es hanget an
dem G'stirn. Das soll tu wissen."
Der Knecht, ein langer, hagerer Mensch, fühlte wohl die prüfenden Augen des

Meisters, aber er sah nicht auf. 3ast leise meinte er dagegen:

„Es is
t nit us dem G'stirn, noch us dem Mond, es is
t von Gott. Was hat das
infältig' Mensch us Abbazell mit dem E'stirn ze ton, Meister? Es is
t von Gott,
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dann us ihr bricht ein G'walt und Zucken herfür, gaht über die Menschen, so bl ihr
stehnd."
Und sie ließen wieder, gegen die belasteten Hölzer gestemmt, den Qualm ver-

ziehen.

„Du bist darbi gsein dasselbig Mol ze 3ant lorenzen in der Kilch, do hat der
Dominice Zilt von dem Meister Huldrichen us Zürch das Luch fürg'lesen, und sein
in dem Luch die wiedertouften lehrer gänzlich gewaltiget und übermannet us der
Gschrift. Kunnt deren keiner ein treffentlich Antwort geben, so viel ihrer gstundend
uf der Lorkirchen ze 3ant Grenzen."
„Meister Toman, es is

t des 3chreibens und lesens viel und des Herzens lützel."
Mährend er das Nührholz niederdrückte, hob der Knecht die 3timme, als müsse er
oas Dampfgewirbel durchbrechen. „Der Zwingli und der Doktor Watter und der
Zili, die führend all hurtig Finger uf deme Papier und über der Gschrift und wissend
bo und do, habend ein früdig Neden. Darvor is

t

die Zung' schwer dem g'ringen
Mann. Die Hachgelahrt reden gar licht, dann sie redend allweg tapfer ab der Höchen
und G'lahrtheit darnieder und hand licht ketzeren. Dem g'ringen Mann brennt
das G'müt und drucket fast das G'wissen."
Toman Imbooen brummte etwas vor sich hin. 3ie arbeiteten eine Zeitlang

schweigend weiter. Dann brach es wieder aus dem Meister:
„Dies is

t min Hus, und ich leid' das nüt. Die Frena is
t min Magd. Der will

ich wehrn. Da hastu e
h bevor gsechn: den löffel us dem Mul, seind sie allbereits

do gsein, die Magdalena Müllerin und dem Mürgl sin Lärbeli. Das seind unsrer
3tadt zwo Lürgerinne und züchtig Iungfrouen beid'. Und die Frena spricht zu der
Mürglin und nennet sie Petrum, und heißet glichermaßen die Müllerin als ihr
Maria von yethania willkummen. Dasselb' is

t ein Dockenwerk und ein Gugelfuhr.

Ich will mich des nit meh g'dulden, noch es fürder liden. Die Frena Lumännin is
t

ein' guete Mago, allein so dies Wesen willt führfahrn und kein Wandel han, so will
ich die Frena ehender usputzen us minem Hus. Das soll tu wissen!"
Toman Imboden hatte mit der Arbeit eingehalten, 3o zornig auch seine 3tlmme

klang, aus seinen t-lugen flackerte Unsicherheit. Er wollte eine laute Zustimmung
von dem Knechte. Der aber sah seitwärts zu Loden und hielt den eingetauchten
Nührbengel wie ein landsknecht, der mit einer Partisane 3childwacht steht.
„Es is

t

wohl din Hus, Meister Toman, una du bist der Magd ein Husvater.
Allein das is

t nüt an der Frena g'legen, die is
t ein gschlicht Frouenbild als ander

meh. Willst si
e usputzen? Künntest ichts oarmit wandten? Es is
t ein' G'walt bi

der und is
t us Gott, staht ober dem g'lahrten Tant unde ober dem G'stirn und Mond.

Das lieget in jed' elm selblich, so einer die Frena hört und stehet an. Ist us Gott,

Meister."
(loman Imboden hatte es längst gefühlt wie eine Gewissensnot, daß er von dem

gelahrten Deuten und Neden der präoikanten und lehrmeister, auch des Meisters
Huldrich Zwingli und selbst ihres ehrbaren Ioachim von Watt, leer geblieben war.
Vielleicht hatte ihn nur der überlegene Geist und die Gewandtheit der Zungen an

diesen Männern irre gemacht. 3olange er ihre Worte hörte, war alles hell
und klar, und dem Evangeli schien das Her; und Gemüt aufgetan, war Toman Im-
boden aber wieder allein, dann focht es ihn an, als müßten diese Männer mit gleichem
Geschick das Miderteil rechtfertigen können. Und Heini, sein Knecht, fühlte offen-
bar dasselbe. Ia, Heini, der Knecht, stand weiter als er, denn er hatte es aus^
gesprochen. Ihm, dem Meister, der an Iahren des Knechtes Vater hätte sein können,
war der innerste Grund seiner Gewissensnot erst jetzt an diesen Neden deutlich ge-
worden. — Warum is
t alles Volk von 3ankt Gallen, hoch una gering, dasselbige
Mal zu Ostern durch das 3chibinertor an den Lerlisberg hinaus, um den Polt, den
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hinkenden 3chiffer aus der March, zu hören? 3olch eines Zulaufes is
t

auch der

Uolimann nie mächtig gewesen, und nicht einmal der Kunrad Grebel, der Geld und
3tand um der Tauf willen verlassen hatte und ausländig geworden war. Warum
sind sie alle dem hinkenden 3chiffer nachgelaufen, der acht Tage darauf zu 3chwy;

den Nlarterertod hat sterben müssen? Marterertod! Toman Imboden fuhr mit
einer Hand über die 3tirn, ein 3pruch der 3chrift lebte in ihm auf, und er hielt
kaum so weit an sich, ihn nicht auszusprechen: ,Das Wort is

t

Fleisch geworden und

wohnete bei ihnen . . .' Fleischwerden und nicht Wort bleiben! Wort zu Fleisch
und Llut werden und nicht Fleisch und Mut zu Wort, wie bei den Gelahrten allen!
Das war es.
Er blinzelte hinüber. Der Heini stand immer noch wie einer auf der 3childwacht.
„du zu", rief der Meister.
3ie arbeiteten weiter und schwiegen. Allmählich wurde der Dampf dünner, und

sie vermochten einander deutlich zu sehen, wenn si
e die leinwand aus dem Lottich

hoben. Da lehnten si
e die Nührbengel an die Wand und trugen einen leeren Kessel

herbei, schöpften ihn von dem erkalteten Farbsud voll, deckten die Mache über den

Lottich und hoben den Kessel mit einer Eisenstange auf die 3chultern.
Im Hause hing ein anderer Kupferkessel über einem hellen Holzfeuer. Obgleich

es noch stundenlang Tag blieb, saßen die Frauen mit ihren Kunkeln bei den warmen,

lichten Flammen. Die Gasse war eng, von den Häusern überhangen, der Gadem war
tief, und das Fenster nicht sehr groß, und es war außerdem noch winterlich, so daß
man den Hausbrand liebte.
Als die Männer gleichen 3chrittes eintraten und näher kamen, rückten die

Iungfrauen Magdalena und Larbara hastig zur 3eite, und auch die Meisterin schob
die Kunkel aus dem Wege. Nur die Magd spann weiter uno merkte die Männer
nicht. Mit Willen setzte der Meister den Kessel dicht neben der Magd ab und ließ
die Kette rasselnd niederschlagen. Frena schrie leise auf, die 3pindel entfiel ihr,

sie breitete die Arme. An ihren samtigdunklen Augen funkelte der Widerschein des
Feuers, vor dem die Männer hantierten. Die Augen waren unbewegt und weit

offen. Auch ihr fast blutleeres Gesicht, dessen große Züge — Hakennase und starkes
Kinn — in einer jünglingshaften Schönheit ruhten, war so restlos aufgetan und
von einem blassen 3chimmer übergossen, der nicht leibhaft, sondern gleichsam an-
gehaucht schien. Die drei Frauen konnten ihre Micke nicht von ihr wenden und
vergaßen auf die beiden Männer, die, geräuschvoll und trotzig beflissen, sich nicht
in den Lann dieses Weibes zu geben, ihre Arbeit taten, den siedenden Kessel ab-
nahmen, den andern über das Feuer brachten und dann mit dem dampfenden, leise
versummenden 3ud den Gadem verließen.
Frena blieb in ihrer Versunkenheit, doch nahm ihr Gesicht den Ausdruck

demütigsten leidens an, und ruckweis, wie von böser Macht gezwungen, näherten sich
ihre beiden Arme, bis die Hände, an den Knöcheln gekreuzt, übereinander lagen.

leicht neigte si
e den Kopf gegen das Feuer hin. Wie einer Krone last lag ihr dunkles

Haargeflecht auf ihren 3chläfen, und den nun fast geschlossenen, schweren Widern ent-

sickerten langsam die Tränen. Die beiden Iungfrauen waren auf den Zehen näher
gekommen: ihre Hände leicht vorgestreckt, halb wehrend, halb verehrend, wie einem

Heiltume nahten sie ihr, und auch die Meisterin, ein kräftiges, großes Weib, hielt
befangen die Hände vor der Lrust.
,. . . ihr sollet nüt hörn die Kettin, darmit sie mine Händ' gebunden an diese

3toupsäul', dann ich will nit zitteren noch zacken in minem 3chmerz . . . streichet,

streicht min nackten leib, fließe ml" Mut für üch geben dar . . . fließe min Mut
und röt min nackten leib . . . o weh, o weh ... ihr Luoen! O weh, min

fließend Mut!«
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3« schluchzte tief auf, und daran schien st
e

zu erwachen. 3ie löste ihre Hände,

sah die beiden Gespielinnen ernst und forschend an.
Larbara Mürglin fragte in tiefer 3cheu: „Was willtu, Herr, das wir

sollend tun?"
„Du, min Petrus," hauchte Frena Lumännin, und ihr Gesicht verklärte sich,

„und du, Maria, ganget ihr, min lieben beid'. ganget an die Türen, da die Lrüoer
wohnend, und klopfet an und sprecht: ,Der Herr hat mich zu dir gesandt, daß du dich
rüstest von 3tund' an und ihm nachfolgest!' Und sprecht: ,Der Imbiß is

t

gessen, der

Gürtel ist geschnürt, ganget all' hinus gen Luch in des Abts Gerichten, dann allda

is
t Ehristus, der lebendig 3uhn Gott's!' — Ich will vor üch gahn, den lazarum

uferwecken us dem Grabe, und will üer warten ze Luch."
3ie stand auf, schritt tiefgesenkten Hauptes, langsam hinaus. Die beiden Iung-

frauen folgten ihr wie im Traume.
Und das Weib des Maufärbers kämpfte einen stillen, beklemmenden Kampf.

3ie sah den Heiland noch an die 3taupsäule gekettet, als blicke er in das Feuer der
Kriegsknechte. Dann taumelte ihr Mick an den Wänden hin: Lank, Tisch, Kachel-
bord, Holzbeuge und wieder Feuer und Kessel. 3ie hob die Hand schirmend gegen
den 3chemel, auf dem die Magd gesessen war. Die Hand fand auf ihre Lrust zurück:
drei mühsame Kreuzeszeichen — Vater, 3ohn und Geist. Aber der Heiland wich
nicht vom Feuer. Und das Feuer wurde ärmer und ärmer. Der Kessel sollte sieden.
Wie gelähmt schleppte sich die Meisterin zur Holzbeuge hinüber und trug Knüppel

auf Knüppel in die Glut. Und als der Lrand bis an den Kesselboden hinauf ge-
nährt war, seufzte die Frau tief auf: „In Gottes und aller Heiligen Nam, lieber
Herr Iesus Ehrist, in dinem Nich!" Dann ging auch sie.
Das Holz fing Feuer und loderte um den Kessel. Der Farbsud sprudelte in den

sprühenden Lrand über, füllte die Esse mit einem verdüsternden Dunst, aber die
Flammen siegten immer wieder und warfen ihre roten Fähnlein mannshoch. Die
astigen Knüppel knackten, knisterten, ließen ihre hellen Funken weithin springen.
Und der Kessel tobte, die Kette zitterte.
Die beiden Männer kamen zurecht. 3ie rissen das Feuer auseinander, stießen

eine Kunkel nieder und traten den glimmenden Flachswickel aus.

„3umer Potz 3chweiß, Marter unde Pein . . ."

Der Meister Toman Imbooen sah sich verstört um, er keuchte vor Zorn. Dann
stampfte er aus dem Gadem, schrie nach dem Weibe, nach der Magd, polterte über
dte 3teige hinauf. Die Türen krachten, die Pfosten zitterten unter seinem schweren
Tritt. Indes rückte der Knecht mit der Eisenstange den Lrand auf ein gerechtes
Maß zusammen und wartete. Und er sah gelassen in die Glut, als der Hausvater
in seinem Zorne wiederkam.
„Nienan von denen Fruensmenschern ouch nüt ein Iuppenzipfli!"
„3ie seind mit ihr", meinte der Knecht, als handle es sich um die natür-

lichste 3ache.

Dieser Gleichmut erschütterte den Meister fast heftiger als die Gefahr, in der

sein Haus gestanden hatte. Er packte den Knecht an der 3chulter und rüttelte ihn.
„Heini, bis wach! Etwan schlaffest du bi hellichtem Tag! Min Hus wär schier

zu ttschen verbrennt!"

„Wie sollet din Hus zu üschen verbrennen, Meister! 3o din Hus nüt stünd in

Gottes Hand, wellich eins sunst zu 3ant Gallen!"
Toman Imboden ließ seinen Arm sinken und trat einen 3chritt zurück.
„Wir seind hie zu dem Füer kummen," sagte der Knecht weiter, „und es war 3it.

Wir hand den Lrand gricht' und tretend den flächsin Wickel us, und es war Zit. Die
Frouen seind us dem Hus und ihr nachgefolget, und es is

t aber Zit, Meister Toman,"
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„Min Ehfrouen, Gretta Nüttmannin, is
t getrü," zitterte es aus der Lrust des

Meisters, „uno hält ihr Lach wohl . . . Was ist's, 00.s uns wird antan? Gottes
oder des Tüfels!"
„Wer Ohren hat, der höre", meinte der Knecht.
Aber der Meister lag hart in seinen Zweifeln, er schüttelte den Kopf. Und er

faßte die Eisenstange.

„Wir wellend noch diesen Kessel intun, dann solltu nit meh gehalten sin vor
diesen Tag, Heini: dann ein grings, und min Hus war' verbrennt."
3o ließen ste den andern Kessel bei dem Herde stehen und trugen den kochenden

an den Lottich. Dort leerten sie ihn durch die ausgespannte 3eichblache in die Farbe.
Als die leinwand genug gerührt schien, legten si

e die Lengel über den Lottich und
breiteten die Mache für die Nacht darüber.
Toman Imboden rückte noch das und jenes zurecht, endlich verriegelte er die

Werkstatt. Dann blieb er in seinem Höfchen stehen, sah das Haus an, als wäre es
ihm geschenkt, und blickte lange in den immer noch taghellen Himmel.
Im Gadem wartete der teuferische Knecht. Er trug den schlichten Zwilchkittel,

seinen Kopf bedeckte der breite 3chlapphut, und am Gürtel hing ihm statt des

3chwertes das kurze, stumpfe Lrotmesser. Die Täufer verdammten den wölfischen
Kleiderprunk. Er hoffte auf den Meister und sah ihn an.
Allein Toman ilmboden winkte nur.
„Gang, Heini, gang und lug, daß den Frouen beiden nit mag ein Ungebühr

zustoßen.
"

Der Knecht lobte Gott und ging. Der Meister stand eine Weile, den Nücken gegen
die Tür gekehrt. Hchzend strich er mit beiden Händen über 3tirn und das ergraute
Haar, über die Wangen und den breiten Lart. Dann ging er in den Lankwinkel,
griff das Testament vom Lord, trug es zum Feuer, schürte die Glut auf, zog den
3chemel nahe und begann zu lesen. 3eine gebläuten Finger rückten unter den Zeilen
hin, er hielt das Luch mit der linken, deren Ellenbogen auf sein Knie gestützt war,
weit ab. Und wenn er einen 3atz bewältigt hatte, schaute er auf und grübelte lange,
las wieder und versenkte sich mehr und mehr in die gefährlichen Tiefen der 3chrift.

l5ortsehuna folgt)

vom Grenz- und Kuslanddeutschtum
Europa irredenta und lothringen

Das Iahr des Unheils 1923 gab trotz aller Not dem Grenz- und Auslanddeutsch-
tum eine Neihe wertvoller Lücher. Einige sind bereits im laufe des Iahres in der
„Deutschen Nundschau" besprochen worden, die wichtigsten im Weihnachtsmonat ge-
langen aber erst hier zur Würdigung. 3te dürfen auf keinem grenz- und ausland-

deutschen Gabentisch fehlen.
Das umfassendste Gebiet behandelt „Europa irredenta" ')

. Dr. Max Hildebert
Loehm, der leiter der Arbeitsstelle für Nationalitätenprobleme beim Politischen Kolleg
und der damit verbundenen politisch-erzieherischen Veranstaltungen für das Grenz-
deutschtum in 3pandau-Iohannisstift, welcher auch dem Vorstande des Deutschen
3chutzbundes angehört, is
t

besonders geeignet und vorbereitet, die moderne Geschichts-

l) lN. H
.

Voehm, Europa irredenta. Lerlin !923, Neimar Mobbing.
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darstellung des brennendsten europäischen Problems zu geben. Er hat sich mit Necht
nicht auf die grenz- und auslanddeutschen Probleme beschränkt. liegen diese ihm

auch am nächsten, so entwickelt er doch das Gesamtproblem der einem fremdvölkischen
3taate unterworfenen Nationalitäten in Europa. Der Konflikt, der vorhanden ist,
wenn 3taats- und Volksgrenzen sich nicht decken, is

t

also das Thema. Er ist modern:
frühere Iahrhunderte kannten ihn nicht, wenigstens nicht in seiner heutigen tws-
prägung und 3chärfe. Er entstand erst im 19. Iahrhundert, wenn zwei Vorbedingun-
gen erfüllt waren: Einerseits die Erweckung der unbewußten völkischen Nohmasse
zum völkischen 3elbstbewußtsein, zum einheitlichen freien Eigenstaat oder zur staat-
lichen Verschmelzung mit den Lrüdern jenseits der 3taatsgrenzen, und andererseits
— damit auf das engste zusammenhängend — die Entwicklung des modernen 3taat3-
begriffs, der 3taatsallmacht, der staatlichen Eingriffe in alle lebenssphären der
Lürger, welche er umformen will. Es is

t ein bleibendes Verdienst Loehms, diese
beiden ltluellen der heutigen Neibungen aufgegraben und systematisch klargestellt

zu haben. Gewalttätige Verfolgung von Fremden is
t uralt: aber sie machte vor dem

Familienleben, vor den 3eelenkomvlexen halt. Erst seit der französischen Nevo-
lution mit ihren gleichmacherischen Tendenzen und der Nationalisierung des eigenen
3taates begann — zuerst in Frankreich — die staatliche Französierung derjenigen
3taatsangehörigen (Nationalitäten), die als Deutsche, Lretonen, Lasken und Korsen
nicht zum 3taatsvolke gehörten, der „Minderheiten" (ja sogar der Provenzalen).
Diese französische Mode ergriff im 19. Iahrhundert fast alle europäischen 3taaten
mit staatsvolkfremden Einschlüssen. Aus der Neibung Mit dem „3taate", der immer
mehr in die lebenssphäre seiner 3taatsangehörigen eingriff, der sie nach dem 3chema
eines Normalbürgers kulturell und sprachlich formen wollte, is

t

vielfach überhaupt

erst die nationale Lewegung der kleinen Völker und Volkssplitter erwacht und aus
einer kulturellen und literarischen Lewegung romantischen Ursprungs zur völkischen
geworden, Dieser Werdegang vollzog sich langsam und is

t
noch keineswegs überall

abgeschlossen. Oft siegten „3taat" und „3taatsvolk" wenigstens lokal, noch öfter
erstarkten die Unterdrückten. Diese Vorgänge spielten sich niemals gleichartig ab.

Loehm schildert die örtlichen, rassenmäßigen und zeitlichen Verschiedenheiten.
Andererseits is

t

es ihm gelungen, die großen gemeinsamen linien aufzureißen. Da-
durch, daß er in fünf großen, zeitlichen Abschnitten jedesmal von einem Volk zum
andern, von einem Kampfgebiet zum andern wandernd in großen 3viralen den zeit-
lichen Fortgang darstellt, wenn er wieder zu den Lrennpunkten des völkischen
Kampfes zurückkehrt, wahrt er die Zusammenhänge und webt so einen großen, viel-
farbigen Teppich des leides. Loehm entrollt Lilder voll erschütternder Tragik, in-
dem er die Steigerung der Grausamkeit des Kampfes, voll stummen Heldentums,
indem er den Opfermut derer, die im Kampf um völkisches Necht fielen, schildert.
Von besonderer Ledeutung für uns is

t

natürlich die jüngste Zeitgeschichte: die
Entwicklung unmittelbar vor dem Kriege. War doch, was immer wieder vergessen
wird, die ungelöste Nationalitätenfrage in 3üdosteuropa der unmittelbare Anlaß
des Weltkrieges. Denn der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand
wurde von einem südslawischen Nationalisten ermordet, dem die Wünsche nach staat-
licher Vereinigung aller 3üdslawen die Lombe in die Hand drückten. Darüber hinaus
entsprangen die leiden der einzelnen, welche von machttrunkenen „3taaten" um

ihrer Nationalität willen im Kriege und nach dem Kriege verfolgt wurden, analogen
Kompleren. 3ie sind die Hauptursache der dauernden Kriegsgefahr in Europa und
die tiefsten Quellen wirtschaftlichen Niedergangs dieses Erdteils. Die unzureichende
lösung durch den Versailler Vertrag und die kümmerlichen Versuche des Genfer
Völkerbundes, der ja tatsächlich nur ein Instrument zur Garantierung der 3ieaes-
früchte ist, bessern nichts gegen die Vorkriegszeit, sondern verschlechtern die Ver
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hältnlsse nur. Die Ideologie des Genfer Völkerbundes und der ihn beherrschenden
Ztaaten und 3taatsvölker macht si

e unfähig, die Probleme zu begreifen. Ist doch
in der 3atzung des Völkerbundes das 3elbstbestimmungsrecht der Völker nicht ein-
mal erwähnt, geschweige denn anerkannt. (Das konnte sogar nicht anders sein,

da dem „Völkerkunde die Fiktion zugrunde liegt, als wären alle europäischen
Nationalitätenfragen bereits durch die Pariser Friedensschlüsse befriedigend ge-

regelt!)
Es is

t

für die „westliche", von Loehm abgelehnte Auffassung kennzeichnend, daß
die Nationalitäten dort nur „staatsrechtlich", also nur als „Minderheiten" ange-

sehen werden. 3o werden in Genf die Vertreter der unterdrückten europäischen
Nationalitäten, von Nebenfächlichem abgesehen — es sei denn, daß ein Wechsel in
der politischen Konstellation der Hauptmächte der einen oder andern Nationalität
Zufallsgewinn in den 3choK wirft — dort eine wesentliche ünderung ihres loses
nicht zu erwarten haben.
Diese Feststellung soll aber nicht besagen, daß die „Minderheiten" nun gut täten,

mit ihren Klagen von Genf gänzlich fernzubleiben. Iede noch so geringe Möglich-

keit muß ausgenutzt werden. Die Wirkungen der Klagen auf die Umbildung der

westlichen Anschauungen und die Lereicherung des Wissens der „Genfer" Völker

sollen ferner nicht verkannt werden. Falsch wäre es nur, irgendwie darauf zu bauen.
Es is

t kennzeichnend, daß Loehm — ein Politiker mit ausgesprochen konservativen
Grundgedanken — die Notwendigkeit der Einführung einer höheren Nechtsordnung
in Europa bejaht, für die er freilich ganz andere Formen, als Genf sie hat, fordert.
Zunächst erscheint ihm eine grundlegende ünderung der europäischen Grenzen un-

erläßlich. Als ihr Korrelat fordert er eine gemeineuropäische Abkehr vom 3taats-
absolutismus der letzten Iahrhunderte. „Europa selber und seine führenden Nationen
werden den Zuständigkeitsbereich der staatlichen Verfügungsgewalt neu zu über-
prüfen haben und durch eine freiwillige 3elbstbeschränkung der staatlichen Allmacht
dem Eigenleben der Volkstümer einen wesentlich weiteren 3ptelraum gewähren

müssen ... Die Trennung von Kirche und 3taat ist weit fortgeschritten. Die Le-
frelung des völkisch-kulturellen lebens aus den Landen des staatlichen Mechanis-
mus wird die nächste Entwicklungsstufe sein müssen. Auch im Westen is

t das Ziel
einer geistigen 3elbstverwaltung der Nationen sinnvoll, die der bureaukratischen
Lildungspflege, der Mechanisierung des Erziehungsbetriebes, der Gängelung von

3chule und Hochschule durch Parlamentsmehrheiten und ihre ministeriellen Organe
müde sind. Es wird unerläßlich sein, daß gerade die echten Nationalstaaten mit dem
wegweisenden Leisplel vorangehen. In nationalen Mischgebieten is

t

freilich diese
Trennung doppelt dringliches Gebot. Leschrimkung des Staates auf ein notwendiges

Kontrollrecht und auf technische Leihilfe bei der Finanzierung, im übrigen aber freie
Kulturelle Entfaltung der national autonomen Volkskörper und ihrer Lildungs-
organe is

t eine der wesentlichsten Voraussetzungen für ein gedeihliches Nebeneinander-
leben verschiedener Völkerschaften auf ein und demselben Helmatboden. Heute noch
kämpfen die „Minderheiten" vielfach um prozentualen Anteil am staatlichen Lildungs-
betrieb. Aber nur im Willen zur 3elbsthilfe gerade auf diesem zentralen Gebiet steckt
der Erweis wirklicher 3elbstbehauptungskraft. Wird den Nationalitäten das Necht
eigener Erziehungspflege eingeräumt und durch Möglichkeit geordneter 3elbst-
besteuerung oder durch gerechten snteil an den allgemeinen 3teuererträgen der
finanzielle Nückhalt gewährleistet, so sind vielleicht auf dem wichtigsten Gebiet völki-
schen lebens die gefährlichsten Neibungsmöglichkeiten geschwunden oder wesentlich
eingeschränkt, der Antrieb zur Flucht aus der Helmat hört auf, eine Quelle tiefster
Verzweiflung is
t gestopft, aus der der Wunsch nach Umgestaltung der Grenzen viel-

Zach allein oder vorzugsweise erwächst. Den 3taatsmännern is
t der Weg zu groß
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zügiger Naumpolitik geöffnet. Den Völkern is
t die Möglichkeit gegeben, die Le-

ziehungen zu ihren Minderheiten im Ausland ohne politische Hintergedanken zu
pflegen und das geistige Land zum Mutterland zu festigen. Der staatliche Vildungs-
betrieb is

t naturgemäß wesentlich an die 3taatsgrenzen gebunden, der völkische kann
darüber hinausgreifen und zu einem wirksamen Moment innereuroväischer Ver-
klammerung des zerfallenden Weltteiles werden."

Nus Naummangel müssen wir es uns versagen, die Einzelheiten der Darstellung
der unterdrückten europäischen Nationen — Loehm schließt auch die Iren und die
Ostslawen ein — zu bringen. Wir können dies mit einer gewissen Leruhigung tun,
da wohl die meisten leser sich entschließen werden, dies Luch, welches schlechtweg das

Handbuch der europäischen Nationalitätenpolitik ist, zu studieren. Zum 3chlusse sei
noch bemerkt, daß die Darstellung einer so schwierigen und so wenig erforschten
Materie im einzelnen gelegentlich Widerspruch erregen wird. Loehm, der fast immer
mit den unterdrücken Völkern gegen die 3taatsnation sympathisiert, wird dadurch
gelegentlich in schwierige 3ituationen geführt, besonders bei der Darstellung der
Vorkriegsvorgänge auf dem Loden der ehemals österreichisch-ungarischen Monarchie.
Dürfen wir Loehms „Europa irredenta" als das klassische Luch der nach Er-

lösung schreienden Völker bezeichnen, so darf ein anderes, soeben erschienenes Lüch-
lein') die klassische Darstellung eines Einzelproblems genannt werden.
Ein Elsässer, ein fein empfindender, feingebildeter Historiker, schreibt ein Luch

für Geistige, schielft einen glänzenden Edelstein mit hundert schillernden ?acetten.
Das Grenzproblem des Grenzlandes, von dem wir bisher am wenigsten wußten, das
noch niemals allein dargestellt, sondern stets nur nebensächlich behandelt war, erlebt
eine mustergültige Darstellung. Ia noch mehr: König erzählt uns ganz neue Tat-
sachen, nicht bloß aus der letzten Franzosenzeit Deutschlothringens seit 1918, sondern
auch aus der ersten vor 1870, die er französischen Quellen verdankt. Das is

t das

3ensationelle seines Luches. Wir fragen uns heute, nachdem wir sein Luch gelesen
haben: Wie konnte es geschehen, daß die Welt, daß nicht einmal das deutsche Volk
den zähen 3prachenKampf kannte, den die Deutschlothringer vor 1870 erfolgreich

bestanden haben? Die Antwort lautet: Einmal kümmerten sich deutsche Öffentlich-
keit und Gelehrtenwelt aus Mangel an politischem Mick nicht darum, zum andern
waren die lbuellen lange schwer zugänglich, ja für Deutsche vielleicht unzugänglich.

Immerhin war bereits 1912 das Luch des Professors der Pariser Universität Gaston
May „IH lutt« pour le tran^ais en I^orrmue avant 1870" erschienen, welches sie
erschloß. May war an feme Forschungen mit der vorgefaßten, heute noch allgemein
geglaubten Meinung gegangen, die deutsche 3prache habe sich in lothringen über-
haupt nur „infolge der schuldhaften 3orglosigkeit der französischen Negierung" halten
können. Er schreibt: „Meine Forschung hat mir bald gezeigt, wie sehr ich mich ye-
täuscht habe. Ich habe alle Negierungen nacheinander, in verschiedenem Grade aller-
dings, von demselben Gedanken durchdrunaen gefunden, alle in Kenntnis des
anormalen Zustandes dieser unglücklichen Gebiete, alle mehr oder weniger erfolg-

reich damit beschäftigt, Abhilfe zu schaffen." Diese nachträgliche Ehrenrettung der

französischen Verwaltung durch einen nationalistischen Professor, der alle Archtve
durchforschte, bringt — ohne daß er dies beabsichtigte — den Erweis für den volks-
deutschen Eharakter alles landes jenseits der 3prachgrenze und für die Energie dieses
Volksstammes in der zweiten Kampfphase. lAuch die erste Kampfphase, die blutige,
bis zur endgültigen Einverleibung des landes, schildert König ausführlich. 3eine
deutsche Levölkerung war im 17. Iahrhundert streckenweise durch Krieg, Hungers-

') Friedrich König: Veutschlothringen. 3tamniestum (!), 3taat und Nation. Zugleich
ein Leitrag zur eliaß-lothringischen Fraae und zum deutschen Westproblem. Lerlin 1923,
Walter de Gruyter H lo.
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not und Pest fast ausgerottet und von ludwig XIV. durch innerfranzöstsche Kolo-»
nisten ersetzt worden, so daß damals die 3prachgrenze auf 50 Kilometer länge und
25 Kilometer Lreite zurückwich. Immerhin standen damals deutsche und romanische
lothringer mit ihrem Herrscherhause in offenem Kampfe gegen das bourbonische
Frankreich, welcher, als die lothringischen Herzöge der 3cheinherrschaft des Polen-
königs 3tanislaus lesczynski weichen mußten, nicht geringer wurde. Diese 30 Iahre,
in denen in Wahrheit die Franzosen herrschten und das land aussogen, verminderten
feine Levölkerung wiederum auf ein Viertel durch Konskriptionen, Verluste im Felde
und Massenauswanderung, so daß fast die Hälfte der Kcker brach lag.) Die unblutige

Phase im 19. Iahrhundert fand eine veränderte 3ituation vor. Die romanischen
lothringer waren durch die Nevolutionsepoche französiert, eingeschmolzen, die deut-
schen lothringer dagegen nicht. 3ie waren, wie König fehr anschaulich darlegt, durch
die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen sogar weit weniger be-

rührt und verändert worden, als das benachbarte Elsaß. Dem gleichmacherischen
Frankreich erschien Deutschlothringen daher unnormal, zurückgeblieben, wild, laster-
haft. Diese Anschauung spricht aus allen Lerichten der französischen Leamten, die
nun mit Energie beginnen, die deutsche 3prache mit Hilfe der 3chule auszurotten.
Da findet sich ein Fürsprech: die katholische Kirche. König zitiert hier May, welcher
fagt: „beinahe alle landpriester entstammen aus dem lande selbst, sie hielten an der
deutschen 3prache fest, weil es ihre Muttersprache war. Ohne recht davon zu wissen,
waren ste von Vorurteilen germanischer Herkunft erfüllt, gaben sie ohne klare Ab-

sicht einem Glauben nach, der dauernd in Deutschland verbreitet war, daß Frank-
reich das auserlesene land der unmoralischen literatur, der schlechten lektüre, der
verderblichen 3chundschrift sei. Aber das war es nicht allein. Auch in Flandern,
in der Lretagne, in den Pyrenäen hat der katholische Priester immer die 3prache
der eingeborenen Levölkerung, das Patois, verteidigt. Die Feindseligkeit des loth-
ringischen Klerus is

t

daher keine vereinzelte Erscheinung. 3ie erklärt sich aus all-
gemeinen Gründen. Der Erzbischof von Gambrai sprach einst zu dem Unterrichts-
minister Duruv das charakteristische Wort: _Dte französische 3prache is

t
das 3prung-

brert für alle schlechten Ideen. Vor die Wahl gestellt zwischen der französischen
3prache und dem Dialekt, stellen ste sich schützend vor diesen, weil st

e in ihm eine
Garantie für das Heil der 3eele sahen. 3o haben sie die Interessen der französischen
Einheit denen der Neligion geopfert, ste haben in dem Kampfe um die Verbreitung
des Französischen beinahe alle, ohne zu zögern, die Kirche dem 3taat vorgezogen."
König fügt hinzu: „G. Mav hat unzweifelhaft recht, wenn er die 3orge des

Mannes der Kirche vor dem Eindringen des zersetzenden Geistes Kr französischen
literatur als Grund für die 3tellungnahme der lothringischen Geistlichen gegen die
„Nationalsprache" ansteht. Aber das is

t

doch nur eine 3eite. Das Neligiöse gehört

zum Intimsten im Menschen. Der Geistliche hat die Aufgabe, dieses Intime zu
pflegen. Für den Ausdruck der intimen Dinge des 3eelenlebens gibt es nur eine
3prache: die Muttersprache. Die Fremdsprache kann ein geschliffenes Werkzeug für
Auseinandersetzungen verstandesmäßiger Art abgeben, sie is

t ungeeignet, Organ
religiösen lebens zu sein. Die Vorkämpfer der französischen 3prache wollten die
Ideen der Oivilisation irauhais« einpflanzen, ste wollten aber nicht das der Mutter-
sprache verhafte'e 3eelenleben des deutschlothringischen Volkstums fördern. Kein
Wunder, daß der katholische Priester, der Hüter dieses 3eelenlebens, sich instinkthaft
in Gegensatz zur französischen Zivilisation und zur französischen 3prache fühlte. Er
wehrte sich vor allem gegen den Angriff der Unitarier auf das 3eelenleben des
Kindes. D:e Familie war deutsch: die Kinder wuchsen in der luft ihrer deutsch-
lothringischen 3prache heran. Die religiöse Einwirkung aber muß schon in den
frühesten Iahren einsetzen. 3ie kann sich aber nur der Töne bedienen, auf die die
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3eele des Kindes abgestimmt ist. Erst hätte die Familie französisch sein müssen, dann

erst hätte der Geistliche die französische 3prache als Werkzeug benutzen können. 3ich
zum Agenten des 3taates bei dem Versuche der Umformung von Familie und Volks-
tum herzugeben, das widerspricht dem Wesen und der Aufgabe des Priesters. I»
diesen Dingen is

t und bleibt er konservativ. Ziele und Zwecke von 3taat und Kirche
sind in diesen Dingen oft grundverschieden. Die Kirche aber kann sich nicht zum
Lüttel des 3taates hergeben, ohne sich selbst aufzugeben."

Französische Lischöfe und deutsche Volkspriester setzten diesen Lestrebungen einen
Damm entgegen. Iahrzehntelang ringen beide, ohne daß eine Entscheidung gefallen
wäre. Wir erleben alle Einzelheiten wieder. Erst 1858 bzw. 1859 gelang es der
Negierung, mit dem Klerus überein zu kommen: die lehrer sollten fortan beide
3prachen beherrschen, sich aber des Deutschen nur bedienen, soweit es unumgänglich
notwendig sei. Vom sechsten bis achten lebensjahr sollte nur Französisch, vom dritten
3chuljahr ab auch Deutsch gelehrt werden. Der Nechenunterricht sollte nur fran-
zösisch gehalten, die Neligion aber in der Muttersprache gelehrt werden. 3o war
denn die deutsche 3prache ernstlich bedroht, als die Lischöfe diesem faulen Kompromiß

zustimmten (der die Grundlage auch der heutigen französischen 3chulpolitik bildet).
3o folgte eine Zeit unverkennbarer Französierung und eine Eegenbewegung. Erst
protestierten einzelne Priester öffentlich. Als das nichts half, wandten sich llausende
von Lothringern in einer Massenpetition an Napoleon II. und erhoben Leschwerde.
Diese enthielt „eine Generalabrechnung mit der französischen 3prachenpolittk und

ihren Methoden". 3ie protestierten gegen die Taktik, um die Anwendung von Ge-
waltmaßnahmen zu begründen, die lothringer als Übeltäter, Diebe und landstreicher
hinzustellen, nur weil sie deutsch sprächen, während die vergleichende Kriminalistik
erwiese, daß in der Mehrzahl der französisch sprechenden Departements mehr Ver-
gehen und Verbrechen vorkommen, als in Deutschlothringen. Dort stünden Neligion
und Moral in hohem Ansehen. Hinter dem Versuch, die deutsche 3prache der loth-
ringer als ein „Iiorribl« »ttreux rmtnis" hinzustellen, verberge sich ein mit Un-
kenntnis gepaarter Haß gegen die deutsche 3prache. Das Deutsch, das in lothringen
gesprochen werde, sei ebenso korrekt, wie das jenseits des Nheins: der Gebildete
spreche hochdeutsch, der gewöhnliche Mann dwlektdeutsch, verstehe aber auch hoch-
deutsch gut. Für uns ist (in Anbetracht der neuerlichen Versuche in Elsaß-lothringen
und 3üdtirol!) von Interesse, daß damals schon auf die verhängnisvollen Folgen
hingewiesen wurde, die die Vernachlässigung des Deutschen in der 3chule herbeiführt.
„Es handle sich nicht darum, daß den 3chülern in der Volksschule zwei 3prachen bei-
gebracht werden sollten, die Forderung sei vielmehr, daß man die deutsche 3prache,
die die Kinder bereits als eigne in die 3chule mitbrächten, neben dem Französischen
nicht systematisch verkümmern lasse. Man wolle den Kindern die 3egnungen der
französischen Zivilisation bringen, durch die Verlegung des 3chwerpunktes auf die
französische Fremdsprache aber habe man nur einen Mißerfolg erzielt, der geradezu
katastrophal sei. Eine sinnlose, mechanische Paukerei werde in den 3chulen getrieben,
Die meisten 3chüler könnten beim Verlassen der 3chule weder deutsch noch französisch
lesen und schreiben. Die Kinder träten mit äußerst mangelhaften Kenntnissen ins
leben und seien nicht einmal imstande, in ihrer Muttersprache zu lesen und zu
schreiben usw." Die Denkschrift machte solchen Eindruck, daß man am 15. 7

.

1869

die bisherigen Vorschriften aufhob und am 13. 2
.

1870 ein gemildertes 3chulreglement

erließ: „Das Deutsche sollte auf jeder der drei 3tufen in gehöriger Weise gelehrt
werden' täglich sollte der deutschen lektüre eine halbe 3tunde gewidmet werden,

sobald die 3chüler französisch lesen könnten. Im Nechenunterricht sollte das Fran-
Mische besonders gepflegt werden. Der Katechismus solle deutsch gelernt, aufgesagt,
ins Französische übersetzt und zurückübersetzt werden." 3o siegte damals der politisch
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unmündige, loyal am französischen 3taate, aber auch starr am eigenen Volkstum
hängende deutschlothringische Lauer.
König schildert dann die deutsche Zeit mit ihren Vorzügen und Fehlern, die

FranzosenrückKehr und die heutigen leiden, Folgen der neuen FranzösierungspolitlK,
die unendlich viel brutaler ist, als die der vorigen Epoche. Aber sie hat es auch nicht
mehr so leicht. Denn die 50 Iahte, in denen es ein Elsaß-lothringen gab, ließen die
Vevölkerung beider Gaue erleben, daß st

e etwas anderes sind als Franzosen. „3ie
haben einst im Deutschen Neiche den Kampf darum begonnen, 3ubjekte heimatlich
bestimmten politischen Willens zu werden, sie führen diesen Rampf unter ungleich
schwierigerem Drucke fort. Hb es ihnen im französischen 3taate gelingen wird,

diesem Willen Gestalt zu verleihen, das geht auch uns an, da es sich trotz allem, was

zwischen uns steht, bei Elsässern und Deutschlothringern doch um Fleisch von unserm
Fleisch, um Mut von unserm Mute handelt."
Nicht nur Dr. König, sondern auch das Wissenschaftliche Institut der Elsaß-

lothringer im Nelch, in dessen „3chriften" es erschienen ist, haben sich damit Der-
dienst erworben. Möge es nicht nur im Neiche und in den anderen Grenzlanden ge-
lesen werden, sondern vor allem auch in lothringen. Denn es weist Wege.

Noch ein drittes Luch ') sei kurz erwähnt. Es is
t

ganz anderer Art. Wolters
und Elze haben hier zusammengestellt, was hervorragende Männer, meist Deutsche
(aber auch einige Fremde), über den deutschen Nhein gesagt haben. Es will zugleich
ein 3piegel der 3cham und der Hoffnung sein. Das is

t gelungen. Dle Verfasser be-
ginnen ihr Nheinlob mit Worten über den 3trom und seine lande, seine 3tädte und
seine Männer vom Nheinquell bis zur Mündung. Nheinlsche Arbeit und rheinische
Feste solgen. Ein weiterer Abschnitt is

t den Franzosen am Nhein gewidmet: ihre
Aussprüche werden dargestellt und widerlegt, ihre Taten (3chLndung, Naub und 2er-
störung) geschildert. Und so geht es weiter. Wir haben in der Tat ein vorzügliches
lesebuch erhalten, das uns unsere Vorfahren, ihre Gefühle und Gedanken wieder

nahe bringt. Eine geschichtliche Einleitung stellt die Zusammenhänge her.

3 v l v a n u s.

Die Freie Tribüne der Nationalitäten

Lereits im Iahre 191 2 wurde in Paris ein Kongres; oer Nationalitäten
(Union <ies Narionalitsn) veranstaltet und 1915 (während des Krieges) wiederholt.
Er war, wie schon aus seinem Tagungsort hervorgeht, durchaus ententistisch ge-
stimmt. Immerhin empfand er die durch den Zwang des Kriege, auferlegten
3chranken als so groß, daß er für 1916 die Versammlung nach lausann« berief. Der
gleiche Kreis gab von 1912 an zuerst in Paris, später gleichfalls in lausanne die
„dunkles 6es 5lationalitss" als Zeitschrift dieser „Union 6es Aationalitss"
heraus, und zwar bis zum Iahre 1920. Dann erlosch das Inlelesse der Geldgeber.
Heute is

t es wieder lebendig geworden. Am 15. November 1923 erschien in
lausanne die ,?ribune libre äes X»tion»1it6s", welche sich als „8uit« äe 1». Non-
vell« 86ri« äes ^nnllles 6«s Antionalitss, Vnllerin ä« I'IIniou äen Illltiuulllitsg
(I^ibrilirie Centrale sen Xutionnlitss, lHNnanu«) bezeichnet und damit den

9
. Iahrgang (Land XI) beginnt. Die Zeitschrift will monatlich, und zwar an jedem

l5., erscheinen. 3chrlftleiter und Herausgeber sind nicht genannt. Doch is
t ein Eingangs-

') Friedrich Wolters und lvalter Elze: 3ttml.«n des Nhelnes. Ein lesebuch für die
Deutschen. Vreslau 1923, Ferdinand yirt.

20 v»»tlche »»»»Ich«. i^ z
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aufsatz: „Di« Negeneration Europas is
t eine moralische Frage", von Iean PMssier,

«er die Zeitschrift schon früher zusammen mit dem litauischen Professor Gabrys
herausgab, gezeichnet. Die Kontinuität is

t

also unzweifelhaft. Die erste Nummer

enthält ferner Denkschriften, welche «ie litauer des Wilnaer Gebietes durch Prof.
Dr. M. Neimvs, die Weißrussen durch V. lastauski und die aus Polen vertriebenen

Deutschen durch Dr. K. Iahn im 3eptember des Iahres dem Volkerbunde über-

reichten. Dann folgen Auszüge aus Denkschriften und Petitionen der Negierung
von Fiume an den Völkerbund vom 25. 3eptember 1923 (aus Kraljevica-Portors
gezeichnet von Zanella), des Präsidenten «es ostgalizischen Nationalrates «er Ukraine,
Dr. Eugen Petruschewitsch, des bekannten „Diktators", und oer Denkschrift der
Parteien der 3lovakei und Karpathorußlands über die lage der dortigen Minder-
heilen, gleichfalls an den Völkerbund gerichtet. Eine Presse-Nundschau, eine
Nationalitätenchronik, ein Lericht über die 4

. Tagung «es Völkerbundes, interessante
Nachrichten aus Katalonien, 3prichworte (!) der Lasken und Mitteilungen über die

litauische Währung schließen das Heft. Lemerkenswert sind die Eingangsworte und
der Einleitungsaufsatz Pälissiers: si

e

sind vielleicht wichtiger als oie an sich dankens-
werte Wiedergabe der vorgenannten Denkschriften. 3ie enthalten folgenden Ge-
dankengang:

Unsere Union oer Nationalitäten und unsere Annalen haben von 1912 an un-

unterbrochen einen Völkerbund gefordert, als die einzige gerechte lösung der
Nationalitätenvrobleme. Als der 1919 in Versailles geschlossene Vertrag den Zu-
sammentritt des Völkerbundes in Eenf für 1920 vorsah, glaubten wir unsere Zeit-
schrift getrost eingeben lassen zu ollrsen. Aber wir haben uns grausam getäuscht.
Der Völkerbun« blieb schwach, blieb völlig opportunistisch: er leidet heute noch an

seinen Kinderkrankheiten. Wir wünschen ihm, daß er sie überstehen möge. Er wird
künftige Kriege nicht ausschließen können, wenn er seine <l»hren gegenüber den
Klagen der unterdrückten Völker verstopft und seine Augen gegenüber offenen Der-
gewaltlgungen verschließt. Diese Klagen laut erschallen zu lassen, is

t die Aufgabe
oer neuen Folge der Zeitschrift. 3ie will alles Unrecht, das Nationalitäten gegen-
über verübt wird, an die große <blocke bringen, zur 3chande der Unterdrücker.
Wir Deutschen können uns mit diesem Programm einverstanden erklären, und

es gereicht uns zur Genugtuung, daß die Klagen der aus Polen vertriebenen Deut-

schen in der ersten Nummer der neuen Folge Aufnahme gefunden haben. Mir sind
gespannt, ob die Klagen der Deutschen über die Greueltaten der Franzosen in Elsaß
und lothringen, im 3aaryebiet, in der Pfalz, in Nheinhessen, in der Nheinprovinz
und im Nuhrgebiet, ob die 3cheußlichkeiten, welche die mit ihnen verbündeten Lelgier
«ort und in Eupen und Malmedv verübt haben und noch täglich verüben, auch Auf-
nahme finden werden. Mr werden unsere 3tellungnahme von der Durchführung
des Programms der Zeitschrift abhängig machen, wenn auch der schon erwähnte Auf-
fatz pslissters vollkommen ins poincaristische Weltbild paßt und nicht viel Gutes
verheißt. Denn wir lesen dort die folgende bezeichnende üußerung: „Der Völker-
bund soll nach einem Wort lord Nobert Eecils eine Nealttät sein, welche (jedoch)
bis heute ein schöner Traum geblieben ist. England und die Vereinigten 3taaten
haben den Garantievertrag nicht unterzeichnet, ber Frankreich erst erlaubt hätte,

aufzuatmen un« sich weniger argwöhnisch gegen Deutschland zu zeigen, welches seine
Niederlage noch nicht hinreichend deutlich hingenommen hat (qui n's pas aeoepts
»2 ä6taire1, welches bis heute alles getan hat, sich listig ihren Folgen zu entziehen
und welches mit der Uneinigkeit der Alliierten rechnet, um früher oder später
Ilevanche zu nehmen."
Dies is

t die Grundeinstellung des Herausgebers Iean PMssier. Warten wir feine
Taten ab. D. N.
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Entweder — oder!
Zur Idee einer Kulturwirtschaftslehre i)

I

Das Zeitalter des historischen wie des naturwissenschaftlichen Posittvismus geht

zu Ende. Die Flut der positivistischen Einzeluntersuchungen sinkt auch auf den <Le-
bieten der Volkswirtschaftslehre, der Gesellschaftswissenschaften, der 3taatsphilo-
sophie. Die kritischen stimmen, die bisher von den Instrumenten des positivistischen
Zeitgeistes übertönt waren, werden laut. Ietzt fällt das Ende einer solchen Epoche
mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft ganzer Kulturvölker, dem 3chwanken
aller 3taatsdvnamik und des politischen und wirtschaftlichen lebens fast der ganzen
Welt zusammen. Es konnte nicht ausbleiben, daß die so stark betroffenen Deutschen
ihre nachdenklich-ernste 3timmung in wissenschaftlicher Form kundgaben. Und es

is
t

kennzeichnend, daß ihre Wissenschaft die soziologische Kritik an jenen Positivismen
nicht nur mit tausch wirtschaftlichen Arbeiten, sondern auch mit Versuchen einer

Il u l t u r wirtschaftslehre begleitet. Gigantisch schritt der vielleicht letzte große
Positivist, der zu früh heimgegangene Mar Weber, zugleich ein milchiger Vor-
kämpfer aller zukünftiger gesellschaftswissenschaftlicher 3ynthesen, scheinbar ohne
jedes Werturteil, aber in gehaltener leidenschaft einher. Es is

t diesmal nicht unsere
Aufgabe, das von ihm nachgelassene Niesenwerk zu besprechen: aber auf die im

zweiten Hefte dieses Werkes enthaltene Neligionssoziologie weise ich hin. Ms die
grundlegendsten und für uns wichtigsten Abschnitte sehe ich die Erörterung der

Probleme „Erlösung und Wiedergeburt" und „Neligiöse Ethik und Welt" an ')
. Die

3eststellung, daß Pariavölker, wenn si
e vor sich selbst und in der Welt bestehen wollen,

für 3chmerz und leiden wie für das Heil sich als „auserwählt" ansehen, vor
allem aber die Darstellung der soziologischen Wirksamkeit Iesu im Kampf gegen den
„Intellektualismus" des schriftgelehrten 3pätjudentums, das noch heute mitten unter
uns mit denselben Methoden lebt und herrscht, gehören zum Lesten, was in der E»e-
sellschaftswissenschaft je geschrieben worden ist. „Auserwählt" in diesem 3inne is

t

ja auch das deutsche Volk, und im positivistisch angekleideten 3chriftgelehrtentum
haben auch wir den Feind unserer Erlösungshoffnung zu sehen! Müssen wir eine
eingehende Würdigung dieses gewaltigen Werkes einstweilen unterlassen, so sind in
dem umfangreichen Luche des Münchener Nechtsanwalts 3iegbert

') I. Vie freien Ve rufe, Versuch einer allgemeinen Kulturwirtschaftslehre von
Slegbert Feuchtwanger, Duncker K Humblot, München/leipzig 1922.
II. Die g e i st i g e n A r b e t te r :

1
. Freies 3chriftstellertum und literaturoerlag.

2
.

Iournalisten und bildende Künstler.

3
. Die Zukunft der 3ozialpolitik. Die Not der geistigen Arbeiter. 3chrlften de«

Vereins für 3ozialpolitik, Vd. 152 I und II und Ld. 163. Duncker K Humblot, München-
leipzig, 1922/23-
Dazu ferner:

1
. IL n nies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 4./5. Auflage, Lerlin 1922.

2
.

Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriß der 3ozialökonomik, III. tlb-
teiluNg, Tübingen 1921/1922.
3. Daoid Koigen, Der moralische Gott, Lerlin 1923.

4
. Earl 3chmitt, politische Theologie. Vier Kapitel zur lehre von der 2a»-

oeränitat, München und leipzig 1922.

5
. K e l s e n , Der soziologische und der juristische 3taatIbegriff, Tübingen 1922.

6
. Wolzendorf, Der reine 2taat, Tubingen 1920.

7
. Erich Kaufmann, Kritik der neuk»ntischen Nechtsphilosophie, Tübingen 1921,

und oer Aufsatz in der ,Westmark", Heft 3
,

1921.

«
) Maz Weber °. a. <v., Heft 2
, 2
.

30! ff., 330 ff
.
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Feuchtwangerdie 5puren der Vorarbeit Mar Webers unoerkennbar '). Feucht-
wanger is

t von seinem eigenen Leruse ausgegangen. 3eln Luch Zollte ursprünglich
„Grundlegung und 3vstem einer deutschen Anwaltspolttlk" heißen. Da erfaßte ihn
der 3turm des Kampfes gegen die positivistische Lehandlung eines Teilproblems <>,
und so entstand der „Versuch einer Uulturwirtschaftslehre", einer
allgemeinen Idealgüterlehre, einer Theorie und Politik der freien Ve rufe a»
Leispiel des ünwaltsstandes. Legrifflich trennt er scharf die 3achgüterwlrtschaft
von der Idealgüterwirtschast, deren 3ubjekt der dnmo «tbieus und nicht der
bomo oeeonnmieus ist, die das Grenznutzengesetz so wenig wie die Itelzsättigung
kennt, der die private Tachgüterwirtschaft nur Mittel zur Erhaltung der Exlstenz,
aber nicht Zweck ist. Das is

t die Dogmatik. Geschichtlich drängt die Idealgüter-
wirtschaft zur Überwindung solcher Gegensähe, im leben scheitert si

e

oft in dem
wirtschaftssubjekt selbst. Feuchtwanger is

t

sich vielleicht gar nicht bewußt, in
welchem Umfange er sich zum „ Urchristentum" in dieser Theorie bekennt. 3ei«
lapidarer 3atz: „Geld und Geist sind inkommensurable Größen" is

t ja nichts weller,
als das unmißverständliche Iesuswort: „Niemand kann zween Herren dienen!" Ent-
weder, oder °). Aber der Intellektualismus unserer 2eit leidet diese 3chroff-
heit nicht: das „geistige Eigentum" wird „Ware". Die Kunst geht nach Lrot. vi«
gnwaltspolitik is

t nur in der Idee Kulturgüterwirtschaft. Auch Feuchtwanger

macht in der seinigen der Tauschwirtschaft nach meiner Überzeugung viel zu weit-
gehende Konzessionen. 3o steht denn der zweite Teil seines Werkes in nicht leicht
zu nehmendem, schlecht verdecktem Widerspruch zu dem ersten. In den Fachblätter»
wird die Kritik des zweiten Teils an diesem Widerspruch ansetzen.
Warum soll heutzutage denn etwas anderes erwartet werden? H2it«r »otun»

»e seriptulu! Wird doch selbst 3eelsorge und Wissenschaft zur Pfründe und der
Politiker Interessent oder gar käuflich!
Mit der Kultur is

t der Legriff der Freiheit — gefaßt im 3inne des V. Teils
der Ethik. 3pinozas — verbunden: Die Kulturwirtschaft liegt als „3mt" der gristo-
kratie innerlich „freier" Menschen ob. Als Leispiel wird die wahrhaft unabhängige
3tellung des guten Nichters angeführt'). Die geschichtliche Legrlffsentwlcklung

(artes liberales usw.) wird gestreift, der Gegensatz zur körperlich und geistig
mechanistischen „Arbeit" klargestellt. Die juristischen und philologischen Methode«
find zur Feststellung des Legriffs des „freien Lerufs" ungeeignet. Die ethische Ge-
bundenheit an das rein 3achliche is

t Legriffselement der beruflichen Freiheit: es
gibt keinen Katalog der freien Lerufe. Entwicklungsgeschichtlich entstehen stets
neue. Das Volk hat ein Ledürsnis nach kulturwirtschaftlicher gktivität. Ver-
bindungen freien und gewerblichen Lerufs sind praktisch nicht zu vermeiden trotz
positiver Verbote. Das is

t in der unlöslichen funktionellen Verauickung der Wirt-
schaft des Kulturproduzenten mit der Wirtschaft der übrigen Menschen begründet.
Die Produktivität is

t der Maßstab des jeweils in dem Produzenten vorhandenen
Maßes von Freiheit. 3ie kulminiert weder im Einsiedler, noch im Fachmann, noch
im Dllettanten. Der freie Leruf is

t

zugleich privatwirtschaftlicher lebensunterhalt
und gemeinwirtschaftliches Amt: ein Idealtvv verantwortlicher, menschenerziehen-
der Führer: Aristokratie. Macht is

t

Pflicht. Nnbl«ss« oblix«, aber abstand,
Distanz, Würde! Die Kulturproduzenten schließen sich zum „3tande" zusammen,
und zwar im 3inne einer „Gemeinschaft", nicht einer ökonomischen „Klasse". Hoffent-
lich Keine intellektualistische 3tandesüberhebung! — Die freien Lerufsftände habe«

') 3euchtwanger a- a. <v., 2. 21, 55, !89, 192.

') 3euchtwanaer a. a. <v., Einleitung 3
. XV. '

°) Feuchtwanger a. a. <v., 2
. K, Iv. Matth. b, D. 24.

«
) vazu: Meyer, preuß. Iahrb. >9l9, Heft 3
,

2. 455.
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notwendig eine Politik. 3le is
t

zur Überwindung der die Eigengesetzlichkeit de«
Geistigen bedrohenden Gefahren notwendig. (Klerikalismus, Formalismus, I'art
punr l'art, Alexandrinertum usw.) 3ie fordert aber die Lekämpfung der Tendenz
«der des Macht- und Ehrgeizes. 3ie stellt ethische Negeln auf für Lerufsprobleme,
verlangt Nespekt vor der Irrationalität der schöpferischen Persönlichkeit: si

e

ist:

1
. personalpolitik (Auswahl, Erziehung, Hochhaltung des 3tandes).

2
. Materialpolitik (Ausrüstung mit den Mitteln dazu).

Die Personalerziehungspolitik der freien Lerufe wird von Feuchtwanger nach
«einem Empfinden in zu starker Anlehnung an nicht immer damit vereinbare Zeit-
rlchtungen erörtert. Überall spielt die Forderung des Nationellen, einschließlich der

dsch als fragwürdig erwiesenen Psvchotechnik, eine zu große Nolle. Hier is
t

für eine
feinfühlige, undefinierbare Intuition zu wenig Naum gelassen. Nachwuchsschulen
und Phraterien versagen in der Disserenziertheit unserer Aufzuchtsobjekte.
Erfreulich sind Feuchtwangers Ausführungen über die Meisterschaft, dle in

3elbstzucht bei autonomer 3tandesdisziplin lebt. Die Materialpolitik is
t

durch das
Nahrungsproblem eingeleitet. Weder Plutokratie, noch kontemplative Armut des
Geistigen sind heute erstrebenswert. Leide gefährden die Produktivität. Der Tausch-
gedanke bedroht im freien Leruf die <llualität der Erzeugnisse. (Taxgebühren, 3tol-
sportelwesen, 2eilenhonorar, leinwandvergütung des Malers, Akkordlohn, 3tunden-
lohn usw.) Das Ideal der Vermeidung dieser Art der Gegenleistungen is

t aber

praktisch zum großen Teil unerreichbar. Es gilt alles das in möglichst erträglichen
Mischformen zu gestalten, neben der tauschwirtschaftlichen die widmungswirtschaft-
liche, familienwirtschaftliche, öffentlich-wirtschaftliche Form auszubilden. (Mäzenaten-
tum, Hausoffizlanten, Freundschaft, 3taats- oder Gemeindehilfe, Arbeitsgemein-

schuften.) Die 3taatsdienstgestaltung bringt zu bekämpfende Gefahren besonderer
Art mit sich: Pfründnergeist, schematische Arbeit, Formalismus, „3ystem Mthoff". —
Die Empfehlung kommunistischer Gemeinschaft der 3chaffenden bezeichnet Feucht-

wanger selbst als nicht immer und überall möglich. 3eine Neigung dazu würde wohl
die Versuche der praktischen Durchsührung nicht überdauern. Was in Klästern und
Grden einst gelang, würde heute die Persönlichkeit des „freien" Kulturproduzenten
völlig vernichten. Ich scheue vor einer Wissenschaft und Kunst in bolschewistischer
3blaverei zurück! Kollektivistische Mi Ichformen oder Absatzgenossenschaften an 3telle
des Kunsthändlers, Verlegers, Konzertagenten sind an sich empfehlenswert. Ich
zweifle aber an der Wirksamkeit solcher Bestrebungen, weil viele freien Lerufe direkt
absatz-organisationsfeindlich sind. 3o widerstreben die meisten echten Kunstwerke
jeder Preisfestlegung.

Aufs schärfste muß ich der Behandlung des 3treikproblems für Leamte wider-
spKchen. Es is

t ganz unbegreiflich, daß Feuchtwanger auch auf 3taat3beamte den

3atz ausdehnt: „Das ltecht der Arbeitseinstellung is
t

. . . ein unveräußerliches Necht
der Nulturberufsträger."
Wenn er anführt: „3treik der Nichter gegen Eingriffe der Verwaltung, einer

Diktatur, des Pöbels in die Unabhängigkeit der Iustiz", so verstehe ich das nicht.
In solchem Falle streikt der Nichter nicht, sondern er kehrt sich an die gesetzwidrige
Unordnung nicht. Er wirft si

e in den Papierkorb, wie das z. IZ. vor etwa 25 Iahren
mit einer Verfügung eines bundesstaatlichen Ministers fast durchweg geschah. Durch
autzeramtliche Lenutzung solcher 3chrlftstücke bei stillen Gelegenheiten werden

Dritte nicht geschädigt, wohl aber durch unverantwortliche 3treiks, die nur als 3tosf
für die Tagespresse einen nicht beabsichtigten privatwirtschaftlichen Vorteil bringen.
Geht die gesetzwidrige Einwirkung so weit, daß si
e die Amtsausübung unmöglich

macht, so streike ich nicht, sondern werde strafbarerweise ausgesperrt. vann streikt
die .Iustiz" hoffentlich erst recht nicht, sondern spricht über die verbrecherischen Ge
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walthaber die schweren 3trafurteile, die ihnen gebühren, aus, wie einft in ernsten
Zeiten der alte, preußische, friderizianisch-freisinnige Nichter v. Kirchmann.
Nichtbeamteten Angehörigen freier Lerufe is

t das 3treiken unverwehrt. 3treiK
is
t

allerhöchstens ein notwendiges Übel. Niemand darf ihn jubelnd begrüßen: denn
er mordet wie der Krieg!

Feuchtwanger bespricht dann das Ehrproblem, das Letriebsproblem, das 3teuer-
problem. In letzterer Einsicht kann ich ihm nicht beistimmen. Die Umsatzsteuer auf
Kunstwerke verwerfe ich ganz und gar, desgleichen auf wissenschaftliche Schriftwerke.
Die erhöhte Pflichtforderung an die Angehörigen der freien Lerufe als an eine

Aristokratie des Geistes tritt im Haftungsproblem zutage. Man kann aber, wie
Feuchtwanger zutreffend ausführt, die leistung, soweit sie immateriell, höchst per-

sönlich ist, nicht zum Gegenstand einer Privatverbindlichkeit machen. „Amt" bricht
„Geschäft". Wegen der Unzulänglichkeit behördlicher Leurteilung verlangt er, daß
der 3tand im Haftungsprozesse mitwirke bei der Entscheidung. Ich fürchte, daß dem

rechtfuchenden Gegner das Vertrauen zur Nechtsprechung dadurch geschmälert werden
könnte. Die autonom-statutarischen und vertrags-normativen Haftungsbeschränkun-
gen haben, wie hier des Näheren nicht auseinandergesetzt werden kann. Grenzen der
Verbindlichkeit, die sie oft rechtsunwlrksam machen.
3chließlich wird das Problem: „Persönlichkeit und Organisation" abgehandelt.

Nach Ieuchtwangers Ansicht bedingen „3chaffensfähigkeit und 3tandesfähigkeit"
einander. „Wertvolle Gesamtarbeit" sei der Gesamtbürgschaft des 3tandes unter-

stellt. Der Ausgleich von schlecht und gut finde innen statt. Die lebendige Kraft
menschlicher Gemeinschaft habe begrifflich und mechanisch unvereinbare Elemente

zu verschmelzen. Organisation der Persönlichkeitspflege! 3ind die prominenten
und das Genie in den „3tand" einzuordnen? Feuchtwanger unterscheidet: „Einsam-
keit" und „Vereinzelung": letztere bedeute gesellschaftliche Verquickung in ein 3ach-
gütergetriebe, Entartung der Persönlichkeit zum fungiblen Kraftpünktchen. Die
eigenwertige Persönlichkeit verlange rationelle Pflege. Man könne hoffen, daß der
Kunst der Lehandelnden je und je die praktische lösung der Probleme „Persönlich-
keit" und „Politik" und „Organisation" und „3chöpfertum" gelingen werde. Ich
will offen sein, ich hoffe dies weder, noch wünsche ich es, es sei denn, daß uns eine

r e l i g.t ö s e Kulturgemeinschaft aller Deutschen oder gar aller Kulturvölker wieder
erstehe. Nur in einer solchen war es erträglich, einen Albrecht Dürer als Zunft-
meister zu betrachten. Denn nur eine solche religiöse Gemeinschaft is

t

so tief und so
hoch, daß auch das Genie sich darin bewegen kann. In das Gefängnis einer etwas
besseren Gewerkschaft kann man es nicht einsperren. Damit is

t

nicht gesagt, daß
die 3tandesgemeinschaft nicht für die allermeisten Angehörigen freier Lerufe nötig
oder doch nützlich wäre. Aber, ein Feind großer Worte, kann ich nicht glauben, daß
jene religiöse Kulturgemeinschaft durch eine Kulturwirtschaftslehre gefördert oder
gar begründet werden könnte. —
Das hieran sich schließende 3ystem einer deutschen Anwaltspolitik eignet sich

nicht zur Lesprechung an diesem Orte. Es is
t

fachlicher Natur und in Fachblättern
abzuhandeln. Interessant is

t die Erörterung der Iudenfrage im Nnwalts-

st a n d e (3. 165). Ich will dazu nur bemerken: Es gibt nur e i n e Möglichkeit einer
Teillösung des Problems in der ungeheuren Verwandtschaft des Naturrechts der

jüdischen Prophetie, deren soziale und rechtssoziologische Grundlage etwa
aus dem berühmten Worte Iesu Matth. 9

, Vers 37 und 38') erkennbar ist, zur
deutschen Mystik, eine Grundlage, die Goethe in Wilhelm Meisters Wander-

') „Die Ernte is
t groß, aber wenige sind der Arbeiter: darum bittet den Herrn de«
Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende!"
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jahren bei den religiösen Unterweisungen der Zöglinge der pädagogischen Provinz
berücksichtigt hat. 3olange aber hervorragende Anwälte es nicht einmal wissen,

daß Iesus selbst als Erfüller dieser Prophet« in Feuchtwangers Worten von der
Unvereinbarkeit vom „Geist" und „Geld" ihm die Feder führt, muß man auch an

dieser Teillösung verzweifeln.
Einen Leitrag für die Lerechtigung dieses traurigen Pessimismus liefert Zeucht-

wanger selbst in zahlreichen Vorschlägen seiner Anwaltspolitik. Er nennt sie „sozial"
und „demokratisch". Die Urioee der deutschen Gemeinfreiheit hat <dtto v. Gierke ')
und nach ihm ein Kreis anderer Gelehrter nicht mit diesen Ausdrücken der Tages-
politik bezeichnet. Die Vorschläge Feuchtwangers sind größtenteils in diesem
unseren 3inne weder gemeinschaftsbildend noch volksfreundlich. Zwischen der
„pneumatischen" deutschen Lruderschaftsioee und dem nachexilischen Intellektualis-
mus gibt es keine Lrücke. —

Wohl aber weist die 3chrift des religiösen, echten Iuden David Koigen: „Der
moralische Gott" einen solchen Verbindungsweg. 3ie is

t ein scharfer Protest gegen
den Kulturpessimismus. 3ie hebt die Unterschiede zwischen arischem und semitischem
Kulturwillen scharf und klar hervor und nennt vom jüdischen 3tandpunkt aus den
Mythos der Arier einen „Umweg" des gestaltenden Ethos. 3ie stellt aber zutreffen»
als gemeinsames Gut beider Nassen den kulturschöpferischen Tatwillen, im Gegensatz
zur Kulturverzweiflung und 3ittenverachtung anderer Nassen fest. In der neu-
erwachten Mvstik findet si

e den Tiefstand und zugleich den hofsnunggebenden Wende-

punkt: die Abkehr vom naturwissenschaftlichen und geschichtlichen „entgottenden"

Posttivismus, von der „Physikotheologie" und der „Anthrovotheologie". Die 3ehn-
sucht, der materialistischen Geschichtsauffassung in zerfließender Verinnerlichung sich
zu entwinden, Iaßt ahnen, daß die Wiedergeburt durch gottgegebene Taten christlich-
jüdischer Neligiosität bevorsteht. 3olche Prophetie ergreift auch uns Deutsche. „Die
Kinder hören es gerne."

II

Der wirtschaftsgeschichtliche Positivismus hatte keinen Erfolg gegenüber dem
marxistischen Evangelium. Dieses Evangelium nivellierte Hand- und Geistesarbeit
aneinander. Der Wert der Früchte beider Arbeitsarten sollte einem bestimmten
Huantum einfacher Arbeit gleich sein. Dieses Nivellement beeinflußte die Le-

dürfnisskala der breiten Massen. Man nennt sie bildungshungrig. Man frage,
was war das Ergebnis?! Die Achtung vor der Geistesarbeit sank in Deutschland —

nicht in Nußland. 3ie wurde auf die Ledürfnisskala degradiert, die Not der Geistes-
arbeiter wuchs ins ungeheure. Da hat sich die Eisenacher Tagung des Vereins für
3ozialpolitik ausschließlich mit dieser Not beschäftigt. Zwei Lande der 3chriften des
Vereins enthalten eine 3ammlung von Aufsätzen über das Thema. Der erste Land

umfaßt fünfzehn Abhandlungen, u. a. den historischen Aufsatz Prof. Dr. Lorchardts, den
Aufsatz des 3taatssekretärs Dr. Müller über die genossenschaftliche 3elbsthilfe der
3chriftsteller, die kleine monographische Arbeit Prof. Dr. Allfelds über das Urheber-
und Verlagsrecht, Professor Dr. Osterrteths Letrachtungen zur Neform dieses Nechts,
vr. Teichmanns Neformvorschläye, Dr. ludwig Feuchtwangers Aufsatz über die Le-
zahlung des wissenschaftlichen 3chriftstellers, ferner die Aufsätze des Prof. v. Wiese und
des Oberfinanzrats Lunzel über 3ozialisierung, Adolf Wachs Erörterung „Der wissen-
schaftliche Autor und der Verleger", endlich Professor Dr. Luchers Gesamtgutachten
hervorhebe. Den ganzen Land, insbesondere auch die arbeitsrechtlichen Ausfüh-
rungen Dr. Heinz Potthoffs durchzieht die Frage der besseren 3icherung der Existenz

') v. Giercke, Deutsches <benossensch.-ltecht, a Vi«. 1868— 1913.
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und der rechtlichen 3tellung der 3chriftsteller, besonders der wissenschaftlichen gege»^
über dem Verleger. D«.r Verleger is

t der wirtschaftlich Mächtigere, aber auch d«
tjauptträger des Nistkos. Ob von einer genossenschaftssozialistischen Organisation
der 3chriftfteller die erhofften Wirkungen ausgehen Werden, erscheint sehr zweifel-
haft. Die scharfen Worte Lüchers haben mich nicht überzeugt. Dr. Werner Mahr-
holz hat den schriftstellerischen 3chaffensprozeß so individualistisch gekennzeichnet,

daß man an der Organisationsmöglichkeit dieses Lerufs fast verzweifeln könnte-
In welchem Umfange der Verleger von seinem rein kommerziellen Standpunkte
etwas nachlassen wird, hängt von der Entwicklung unserer Volkserziehung ab. 3o-
lange die Massen und auch ein Publikum, dem man Leiseres zutrauen könnte, den
bunten Kram an den 3traszenecken, einschließlich der Pornographie sich annähernder
„Witz"blätter vor unseren alten bewährten Zeitschriften bevorzugen, is

t meiner yoff-
nung gering. Die lUstkoprämie der Verleger richtet sich nach der Höhe der Ver-
ständnislosigkeit des Publikums. Hier könnten Lerufsvereine aller Art — Unter-
nehmerverbande und Gewerkschaften, Leamtenorganisationen und technische Fach-
verbände — durch Propaganda sür Werke ihres Lerufskreises viel mehr leisten al«,
bisher. Die manchmal höchst unerheblichen und gleichgültigen Notizen in den
Organen dieser Verbände könnten und müßten Empfehlungen schriftstellerischer Er-
Zeugnisse Platz machen. Ieder dieser Verbände sollte sich eine Libliothek anschaffen
und die eingekauften Werke bei den Mitgliedern in Umlauf setzen. Gelder für
3estlvitäten, unnütze Versammlungen, insbesondere für Geschäftsordnungs-, Wahl-
fragen u. a. m. sollten gespart werden, um die Ersparnisse in Lüchern anzulegen.
Die russischen Lauernkonsumvereine setzen gute deutsche literatur, die hier
keinen leser findet, unter ihren Mitgliedern ab °)

.

Was fragt man in Deutschland
in den Konsumvereinsläden nach Lüchern! Unser Intellektualismus macht sich in so

schöner Weise nicht geltend. Er hat sich auf das nur „Wirtschaftliche" geworfen,
worüber ich weiter unten reden werde.
Der zweite Land behandelt die Iournalisten und bildenden Künstler in fünf Auf-

sätzen, von denen der erste von Dr. Adolf Lraun die Gliederung des 3chriftsteller-
tums und Verlags, der zweite von Dr. Earbe die lage des deutschen Zeitungs-
gewerbes, der dritte von Eajetan Freund die Lerufsvereine der Iournalisten, der
vierte von Dr. Trefzsv die lage der Zeitungsschriftleiter und -mitarbeiter, der fünfte
endlich von Hellwag die derzeitige wirtschaftliche lage der bildenden Künstler be-
spricht. Papierpreise und löhne haben sich enorm erhöht, die Gehälter bei weitem

nicht im gleichen Maße, Aber die Organisationen der Iournalisten bieten doch ein

erfreulicheres Lild. 3ie haben eine nicht unerhebliche Tätigkeit, sogar in gesetz-
geberischer Vorbereitung, geleistet und den Tarifgedanken fördernd, den Klassen-
kampf bisher möglichst vermieden. Das Zeitungsgewerbe leidet aber so hart, dah^
der Leruf durch das Eingehen vieler Mätter und Zeitschriften aufs schwerste ge-
fährdet ist.

Auch die bildenden Künstler haben sich organisiert, auch sie leiden, 3ie setzten
zeitweilig mehr ab als vor dem Kriege. Aber die Preisbildung war höchst unbefrie-
digend. Übrigens is

t

nach meiner Ansicht ein Teil der an Hellwag gelangten Preis-
Mitteilungen zu niedrig. Die lage der bildenden Künstler ohne bedeutenden Nuf
war stets prekär. 3ie teilen die 3orgen, die fast alle Geistesarbeiter haben.
allen diesen sorgenvollen Lrüdern empfehle ich zur Trostlektüre das berühmte

Luch von Ferdinand Tönnies, das eben in neuer Auflage erschienen ist. Die „Ge-

meinschaft" is
t

stets erquicklicher als die „Gesellschaft". Auch die Gefühls-
gemeinschaft der Not und des leidens führt die Menschen einander näher, als

') Prof. V. Totomianz, Die Konsumoereine in Nutzland, 1922.
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irgendeine Erwerbsgesellschaft gesättigter Neureicher es könnte. Täglich
sehen und erleben wir die erkältende Verbindung wirtschaftlichen 3cheingedeihens
mit dem abstrakten Venken jenes Intellektualismus, dem das Vermögen nur in dem

2ahlenbilde des Lilanzüberschusses erscheint. Dieser Intellektualismus, der tag-
täglich lernt und doch nichts zulernt, steht in der Papierflut der „staatlichen Theorie
des Geldes" jetzt an dem Abgrunde, den er selbst gegraben hat. Wir glücklichen
Teilnehmer an der Geistesarbeitsgemeinschaft aber rufen fröhlich:

„Es is
t mir alles eins,

<vb ich Geld hab' oder keins!"

3cherz beiseite! 3oviel müssen wir zur Vermeidung aller Illusionen aus diesen
Lüchern lernen: Die Geistesarbeiter haben es mit Ideal gütern zu tun und nicht
mit 3a ch gittern im 3inne der Tauschwirtschaft. „Niemand kann zween Herrn
dienen." Entweder — oder! Eindringlich predigt uns dieses „Entweder-Oder!" das
neue Luch des bedeutenden Lonner 3taatsphilosophen Karl 3chmitt, der seinen be-
Kannten 3chriften „Die viktatur" und „Politische Nomantik" das kleine, aber ge-
wichtige Werklein „Politische Theologie" folgen läßt. Am Problem der 3ouveränität
zeigt er, daß die politischen Anschauungen jeder Epoche nicht von der Wirtschaft,

sondern von der Theologie ihres Zeitalters sich herleiten. An den ausgezeichneten
lvaffengängen, die er mit den Vertretern einer abebbenden neukantischen Nichtung,

insbesondere gegen Kelsens 3chrift, ausficht an der Würdigung der wolzendorffschen
Theorie vom „letzten Geranten" als der unbewußten Neigung zur autoritären
Itaatstheorie, aus der lobenden Lewertung der Erich Kaufmannschen Abhandlungen
als einer Abwendung vom Nationalismus geht 3chmitt in tief-ernster Darstellung
dazu über, den „ewigen Gesprächen" der deutschen politischen Nomantik die Eni-

schiedenheit der französischen und spanischen 3taatsphilosophen de Maistre, Lonald
und Donoso Eortes entgegenzustellen. Es gibt kein Ausweichen mehr. Der 3atanis-
mus der Zeit is

t ein starkes intellektuelles Prinzip. 3ouverän ist, wer über den
Ausnahme zustand entscheidet. 3ouveränität is

t nicht 3taatstätigkeit des Nll-
tags. Denn heute is

t kein Alltag, sondern:
Nlle« <le Ollin llu ciel mouto
At sur III t«rr« j«tte vi«u. (Laudelaire.)

Da sind „ewige Gespräche" nicht am Platze, sondern Entschiedenheit (Dezisio-
nismus)! Entweder-Oder! EugenMeyer

weihnachtsrundschau

li

Kinderbücher

3chl«chtwe^ Entzücken und helle Legeisterung erregt dle Ausgabe von A u g u st

Iloplschs „Die Hi Ha Heinzelmännchen" (Lerlin, Wegweiser-Verlag).
Dieses erste Lilderbuch des Volksverbandes der Lücherfreunde weist wirklich Wege,
wie man Kinderbücher machen soll. Die Geschichte der treuen Hausgeistchen in Köln
wird von farbigen Lildern AdolfPropps begleitet, für deren launigkeit, tiefen
yumor und lachen und Gekicher es schwer ist, das richtige Wort des lobes zu finden.
Wie hier dle Wichtel über die 3eiten laufen, rutschen, purzeln, kriechen, tausenderlei
Tollheiten, Nützlichketten und Dummheiten treiben: das konnte nur ein sonniges Herz
und eine begnadete Hand schaffen. Die Heinzelmännchen werden im Lewusztsein der
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jetzt Iungen in dieser Gestalt für immer bleiben, sie wird die klassische werden, wie
Wilhelm Lusch sie für Mar und Moritz schuf. Dieses Luch is

t

auch für jeden Er-
wachsenen, dessen Herz jung blieb, in seiner vorbildlichen Ausstattuna ein prächtiges
Festgeschenk. — Wilhelm Matthiessen, der unsern lesern ja wohlbekannt ist,
hat ein Märchenbuch geschaffen, das etwas Neues versucht — und erreicht. Aus-
gehend davon, daß selbst in den Grimmschen Märchen viele Worte und Wendungen
den Kindern fremd und unfaßlich bleiben, hat er hier Märchen ganz in der Mundart
der Kinder geschrieben. Man mache den Versuch: 3eine Majestät das Kind gibt
Matthiessen recht. Daß er nicht nur die Worte richtig wählte, sondern Märchen von
Innigkeit und Fröhlichkeit schuf, erwarteten wir. Denn in seinem Herzen tönen
Glocken, die ihren Klang aus Wald, Wasser und Lerg haben, wo die große Melodie
Gottes noch unverfälscht erklingt. A. 3chinnerer hat dem vornehm ausgestatteten

Luche „Das alte Haus" (Freiburg, Herder) Lilder beigegeben, die mit den
Worten des Dichters eine Einheit bilden. — F. Herwig macht den Versuch, eine
deutsche Heldenlegende für die Iugend zu schaffen, von der vier Hefte erschienen sind:
Der Führer, Der Namenlose, Widukind, König Otto und sein 3ohn (ebenda). Das

erscheint lobenswert, ein abschließendes Urteil müssen wir zurückstellen, da wir hoffen,
daß bei späteren Länden der um jeden Teil gezogene Nahmen einer deutschen land-
schaft freier und selbstverständlicher gegeben werden könnte. — Im Wunder-
land der Technik, Meisterstücke und Errungenschaften, die unsere Iugend
kennen sollte, heißt der neue Land dieser guten 3ammlung, deren frühere Lande

hier warm empfohlen sind (Lerlin, Long). Hans Dominik mit seiner fanatisterten
technischen Phantasie is

t ganz der geeignete Mann, die Iugend einzuführen in die

beseelte Welt der Technik. — Für die Iugend im mittleren Alter hat L. Kumsteller
in Verbindung mit U. Haacke und L. 3chneider ein Geschichtsbuch für die
deutsche Iugend (leipzig, lüuelle K Meyer) geschafsen, dem wir aus vollem
Herzen zustimmen. Der Zweck, dem das Luch dienen soll, wird auf diesem Wege
zuverlässig erreicht: „Zum Verständnis der Gegenwart und Vergangenheit, zur Le-
geisterung an allem Großen, zur Vertiefung der liebe zu Volk und Vaterland, zur
Erweckung des Willens, für das Vaterland und damit auch zum Lesten der ganzen

Menschheit einst alle Kraft einzusetzen." — Die „3 leben Waldmärchen"
von Ellen A u l e r , die Erwachsene fast noch mehr angehen als Kinder, werden sicher-
lich freundliche Aufnahme finden, um so mehr, als sie von feinen Scherenschnitten
begleitet sind, auf deren erfreuliche Höhe wir bei früheren Gelegenheiten schon hin-
weisen konnten (Düsseldorf, Pflaum-Fuchsbau).
Die Nürnberger Lilderbücher (Oldenburg, G. 3talling) bedürfen

an diesem Platz keiner Empfehlung mehr. Wir brauchen nur festzustellen, daß in
demselben 3inne und der gleichen Frische und Geschicklichkeit, dem warmen Mit-
leben mit den Kleinen weiter gearbeitet ist, wie wir sie bei den früheren 'Lüchern

so von Herzen begrüßen konnten, und alles is
t

gesagt. Auch die diesjährigen

Lücher beschenken Kinder wie Eltern mit Fröhlichkeit und lachen. Neben da«
prachtvolle Puppenstubenbuch des Vorjahres tritt ein auf gleicher Grundlage
aufgebautes Lilder- und 3pielbuch von Else Wenz-Vistor „Aus dem
kleinen 3tädtchen", in dem die Kinder durch Einsetzen der ausgeschnittenen
Figuren selber die lenker der Geschicke auf Markt, in läden, der 3chule, der
großen Kutsche, dem Wirtshaus spielen können. Anneliese 3tock zeichnete helle,
frohe Lilder zu alten und neuen Tiergeschichten, die M. Venzkv nerständnis-
voll zusammenstellte: „Gretel Pastetel, was machen die Gäns'" ist
ein so famoses illustriertes Tierleben, vom kleinen Floh bis zum Elefanten, daß es
für die Kinder das klassische Luch werden wird. Auch das Märchen vom
Traumengel von Milly Koch, in dem die von farbigster Phantaste durch
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blühten Lilder von I. G a m p p dem Märchentext das 3ichbehaupten schwer machen,
wird Entzücken erregen. Künstlerisch wohl am höchsten zu bewerten is

t das Lüchlein
„Den kleinen Gästen bei sröhlichen Festen", in dem die christlichen
Festlage, die Familienfeiertage, deren Bedeutung man früh in die jungen 3eelen
senken sollte, dadurch, daß man si

e

ihnen wirklich festlich macht, von alten schönen
und netten neuen Versen begleitet sind. Die Lilder schuf Hans Krieg, der die Innig-
keit und heitere Frömmigkeit seines Meisters 3chiestl mit eigenem 3trich zu erreichen
weiß. Der Verlag 3talling hat in kurzer Zeit bewirkt, dank seinem Verantwortungs-
gefühl und dem geschickten Zusammenarbeiten mit berufenen Künstlern, daß seine
Kinderbücher, wenn si

e kommen, als wohlempfohlene Lekannte begrüßt werden,
von den Eltern — und was mehr bedeutet: von den Kindern, deren Herzen er sich
erobert hat.
In der gleichfalls zu rühmenden 3ammlung „ Der Llumengarten" sind

„Des Freiherrn von Münchhaufen wunderbare Neisen und Abenteuer" nach
vürger von Will Vesper herausgegeben mit Federzeichnungen von Karl Gunoer-
mann und „Gudrun" in einer meisterhaften Nacherzählung durch Vesper er-
schienen. Hans Krieg steuerte die Federzeichnungen bei, sein feines Können und
die reine Art feines 3chaffens wiederum bekräftigend. Hält man oazu die Tat-
sache, daß Hadank wieder den wunderhübschen Umschlag zeichnete, so muß man schon
sagen, daß alle guten Geister deutscher Luchkunst, künstlerischen Verständnisses und

dichterischen Verantwortungsgefühls in den Veröffentlichungen oes Verlages
3talling sich die Hand zu reichen scheinen.
Von Flemmings Lüchern für jung und alt, herausgegeben von Lörries,

Freiherr von Münchhausen, konnten wir im letzten Iahre mit warmer Zustimmung
reden. Auch die neuen Lände beweisen, oaß der Geist, auf dem sich das Unternehmen
aufbaut, lebendig geblieben ist. Wir empfehlen die inhaltlich fehr sorgfältig aus-
gewählten Lücher, die in schmuckem Kleide erscheinen, weitesten Kreisen, sowohl den

heranwachsenden Kinoern wie den Erwachsenen. Neu liegen vor: „Das Geheimnis-
volle" von G. von der Gabelentz, illustriert von F. 3chiementz: „Zehn Iahre heimatlos"
von Ehr. Lerlin: „Die drei Treuen auf Kaltenborn" von 2. Ferdinands: „Die
Marzipanliese" von E. v. Münch: „Der starke Pankraz und die schmale Eoa" von
Anzengruber: „Eine Halligfahrt" und „Pole poppenspäler" von Theodor 3torm: „Das

Geheimnis der alten Libel" von W. lennemann: „Der 3chmied seines Glückes" von

Gottfried Keller, illustriert von K. Holtz: „Wie Ioggeli eine Frau sucht" von Ieremias
Gotthelf, illustriert von 3chiementz. Den sehr hübschen Einband für die letzten Lände

zeichnete W. Nepsold. Im gleichen Verlage erschienen „Das lebensbild von Ehodo-
wiecki" von Paul landau: „3chiller in Mannheim" von Alerander von Gleichen-
Nußwurm: „Die kleine Mamsell Psefferkraut" von Iosephine 3iebe. Lei „ Herz-
blättrhens Zeitvertreib", dem „Töchteralbum ", beide heraus-
gegeben von Iosephine 3iebe, und „Flemmings Knabenbuch", heraus-
gegeben von Georg Gelbert, genügt es zu bemerken, daß unter Festhalten der be-

kannten Vorzüge neuer, frischer und deutscher Geist die gut ausgestatteten und mit

vielen Lildern versehenen Lände beseelt.
Der Verlag Hermann, Zwickau, gibt eine 3ammlung unter dem Titel „Wer

will unterhalten sein? Komm zu mir, ich lad' dich ein!" heraus, die in einfacher
Ausstattung mit bunten Titelbildern gut ausgewählte Verse, 3prüche und Er-
zählungen für Kinder bringt. Der niedrige Preis (Grundzahl 25 Pf.) macht die
3ammlung für weite Kreise geeignet. Lisher erschienen: Kindergeschichten und
Neime von M. lenk, A. Neinick: Kindergeschichten, Neime und Lilder von Fr. Anacker,
Neinick, Margarete lenk, A. Zeeh, und „Zwei Häuslein am Lach", Erzählung von
Margarete lenk.

* . *
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als eine persönliche Leschenkung empfindet man bie „Lilaer von
Matthäus 3chiestl" mit Verslein, zusammengestellt von Paschalis 3chmid
(Höchst, Vorarlberg, H. 3chneider), mit denen das Kloster lochau dem Meister, der
lange dort weilte, danken und weiten Kreisen von dem 3egen seines Werk« mit-
teilen möchte. Wir konnten schon früher auf ihn hinweisen und möchten von ganzem
Herzen wünschen, daß diese wahre Gottesgabe vielen Ledrückten Trost und Ausruhen
bringen möchte. 3tille, 3ammlung, Vertrauen, ein 3ichversenken in eine Welt, die
niemand uns rauben kann, die himmlische Welt und die Wunder des Kindes und der
Natur, bringen diese kleinen Meisterwerke in ihrer Tiefe, Innigkeit und herben
Zartheit, die aus einem guten und feinen Herzen quillt. Man kann sich kaum ein
schöneres <beschenk für bedrückte Herzen denken.

Gesamtausgaben

Von Hermann 3udermanns dramatischen Werken is
t nun eine

Gesamtausgabe in sechs Länden der schon früher erschienenen Zusammenfassung
seiner Erzählungen gefolgt (3tuttgart, Eotta). 3ein bisheriges Werk umfaßt
26 mehraktige 3tücke und sieben Einakter, eine leistung, die in ihrer neuen An-
ordnung des Eindrucks nicht verfehlt. Auf die historisch-romantischen 3tücke, die den
ersten Land füllen, folgen im zweiten die bürgerlich-realistischen, im dritten Komödien,
Volksstücke, Einakter, der vierte enthält die Dramen, die ihn bekannt machten: Die
Ehre, 3odoms Ende, Heimat, dann kommen im fünften die 3tücke aus einer kranken
Zeit und im sechsten die Kriegs- und Nachkriegswerke. Es geht einem eigen mit
3udermann! Ietzt, da man ihn wieder liest, weniges neu, manches Verblaßte er-
innernd aufnimmt, übersteht man keinen Augenblick das, was .früher Ablehnung

hervorrief: die handfeste Arbeit, die robuste Psychologie, die innerlich Unwahres mit
lebendigem ohne viel Ledenken koppelte — und doch — es is

t
wahrlich nicht nur die

fürchterlich langweilige Kevolutionsdramatik, die uns stärker zu 3udermann Ia
sagen läßt. Es is

t

nicht nur die Theatersicherheit, für die wir so empfänglich geworden

find. Aus allen 3tücken klingt irgendwo etwas hindurch, das menschlich stark
anspricht. Und so danken wir dem Verlage, daß er in dieser Zeit den Mut zu dieser
großen Ausgabe fand, die eine Überprüfung ermöglicht. — Friedrich Wilhelm
Webers gesammelte Dichtungen in drei Länden (Paderborn, 3.
3chöningh) find von seinen Kindern Elisabeth und Friedrich Wilhelm herausgegeben.
Das warm geschriebene lebensbild und Vorwort führen in sympathischer Art in die

einfache und saubere Welt des durchaus nicht Vergessenen ein, in deren 3tille die
3timme der Echtheit und Erdverbundenheit vernehmlich zu den Herzen derer spricht,
die aus dem Hexensabbat entfesselter dunkler Mächte nur noch die 3ehnsucht nach Nuhe
und 3tille gewannen. Es is

t

sehr zu begrüßen, daß außer „Dreizehnlinden",
dem 3ang aus deutscher Vorzeit, der unsern frühen Hahren vertraut war, die lyrik,
Erzählungen, 3prüche, kurz das ganze Werk des westfälischen Dichters und Arztes,

dessen leben die 3panne von 1813 bis 1894 umfaßt, geboten werden. Westfale war

er, ganz und gar, echt und gut wie sein Heimatboden, und daß den Knaben die Lerg-

wälder umrauschten, davon gibt noch der Greis in jeder Zeile Kunde. — Mit großer
3orgfalt sind die neuen Ausgaben russischer Dichter in Meyers' Klassiker-3ammlung
vorbereitet und durchgeführt. An dieser 3telle is

t des öfteren der verdienstlichen
Arbeit gedacht worden, die das Libliographische Institut in leipzig für deutsche und

fremdländische Klassiker geleistet hat. Auch die zweibändigen Ausgaben von
Gogols und Puschkins Werken, beide von Arthur luther mit Mitarbeitern
bewerkstelligt, denen nicht nur die Übersetzung, sondern eine gute Übersetzung am
Herzen lag, zeigen die Vorzüge früherer Lände: 3orgfalt und Geschick in der Aus
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wähl, kenntnisreiche Einführungen, gründliche Erläuterungen und ein gutes äußeres
tlleid. — Im Insel-Verlag is

t Tolstois Noman Kindhelt, Knabenalter,
Jünglingsjahre in der Libliothek der Nomane erschienen, übertragen von

H
.

Nöhl. vie aufnahme gerade dieses Werkes in die ausgezeichnete 3ammlung, die
fchon Anna Karenina brachte, rechtfertigt sich von selbst.
Zum 60. Geburtstag von Hermann 3tehr im 3ebruar nächsten Iahres er-

scheint eine einmalige Iubiläumsausgabe in neun Länden mit einer Original-
radierung von Emil Orlik im Verlage von Friedrich lintz (Trier). Wir weisen
fchon jetzt auf diese Ausgabe hin, auf die wir nach ihrem Erscheinen zurückkommen
werden. Wir freuen uns, das Gesamtwerk dieses von uns hochverehrten Meisters
in dem Trierer Verlage zu wissen, auf dessen Ledeutung wir an anderer 3telle «er
weihnachtsrundschau hinweisen.

Erd», Tandschllfts», Volkskunde

Lei der erhöhten Ledeutung, die Amerika für die ganze Welt gewonnen hat, is
t

ein Luch besonders am Platze, wie es in zwei Länden der 3ammlung Göschen
K. 3avper veröffentlicht: Amerika, eine Übersicht des Doppelkontinents
(Lerlin, de Gruvter). viese vergleichende Übersicht bringt im ersten Land die
physische Erdkunde, im zweiten die geographische Kulturkunde. Der Verfasser, Pro-
fessor an der Universität Würzburg, wird der ihm gestellten Aufgabe durchaus ge-

recht. Dasselbe läßt sich von dem Lande Südamerika" der Iedermanns-
Lücherei (Lreslau, 3. Hlrt) sagen, in dem L. L ran dt in gedrängter Form die
geographischen Erscheinungen in ihren Wurzeln und Zusammenhängen betrachtet,
sich dabei, wie es bei dem verhältnismäßig einfachen Aufbauplan dieses Halb-
kontinents möglich ist, auf die «roßen gemeinsamen Züge beschränkend und zur
Untersuchung der Teilräume hinführend. Die beigegebenen Lilder beleben das
ganze Luch.
Egon Freiherr von Kapherr gibt mit seiner bekannten Frische und An-

fchaulichkeit Erinnerungen, Erfahrungen und Letrachtungen aus seiner früheren
Tätigkeit heraus „DerWaldimOsten" (leipzig, N. Eckstein), die viel wesent.
liches Material und Anregung bieten.

Volkskundliches Material von hohem Wert bringt H
. 3ohnrev in seinem

neuen Werke „Die3ollinger" (Lerlin, Deutsche landbuchhandlung), in dem er
mit seiner erfahrenen und geschickten Hand in einem Gebiet, das den 3olling, d

.

h
.

als Mittelpunkt Uslar und als Nandstädte Holzminden, Dassel, yardeg^en und
Moringen umfaßt, Volksgut in größter Fülle sammelte und zum Teil in jahrelanger
Arbeit der Kenntnis rettete. In der Abgeschlossenheit «es Wesergebirges hat sich
Eigenart und Ursprünglichkeit in zäher Uberlieserung rein bewahrt. Aus dem hier
Gesammelten sind weitgehende 3chlüsse auf verwischte Lräuche anderer Gegenden
möglich. Wer 3ohnrevs Art kennt, weiß, daß ihn hier wieder bedeutsame Erweite-
rung seiner Kenntnisse in fesselnder Form erwartet.
Die Notwendigkeit und die hohe Ledeutung von Paul 3chultze-Naum-

b u r g s lebenswerk ermißt man am stärksten an dem, was zu tun übrig bleibt.
Wer möchte nicht nach dem 3trafrichter rufen, wenn er die Greuel auf 3chritt und
Tritt findet, mit denen sogenannte Architekten immer noch die deutsche landschaft
und die deutschen 3tädte schänden dürfen? Daß sein Werk nicht weiter durchdrang,

is
t

sicherlich nicht seine 3chuld. Es bleibt eine leistung höchsten Wertes, daß er durch
feine unermüdliche, klare, zielbewußte Arbeit eine Gemeinschaft von Menschen be-
gründet hat, in denen sein Verantwortungsgefühl lebendig ist, und die der höheren
3ittlichbeit verpflichtet find, baß man statt schön und häßlich: gut und böh sagen
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ftllte, die gelernt haben, auch mit den Augen zu denken. Man könnte zweifeln, ob e?
in einer Notzeit wie der unseren möglich ist, seine Forderungen zu propagieren. wir
meinen: jetzt grade. Denn grade jetzt besteht die Möglichkeit, die Grundlagen über-
kommenen Denkens und Fühlens auf allen Gebieten umzuwerfen und neue, echte zu
legen, auf denen zunächst durch Zwang, später dann organisch und selbstverständlich
ein höheres leben sich entwickeln könnte. 3chultze-Naumburg an einer 3telle, von
der aus sein Wirken diese Durchschlagskraft erhielte, würde unendlich segensooll
wirken können. — Es bleibt ein Verdienst, mit größtem Dank zu grüßen, daß der
Verlag Eallwey es unternommen hat, 3chultze-Naumburgs Kulturarbeiten ge-
sammelt herauszugeben, von denen als Land I „Die Gestaltung der land-
schaft durch den Menschen" erschienen ist. Das überzeugende Lildmaterial

is
t in bester Form wiedergegeben, und die Ausstattung entspricht der Größe der

aufgabe.

Romane, Novellen

Hier is
t die Fülle der Gesichte so beängstigend, daß der Lertchterstatter sich starke

Zurückhaltung auferlegen muß, auch wo er gerne verweilen möchte. Iedoch einige
besonders wertvolle Lücher sollen nur erwähnt werden, weil ein näheres Eingehen

auf sie Pflicht ist. Es mehren sich erfreulicherweise die Lücher, in denen die Dichter
sich mit unsern Tagen und der deutschen Not auseinandersetzen. Da is

t

Nudolf

3 t r a tz mit seinem Noman „Und wenn die Welt voll Teufel wär'"
(Lerlin, 3cherl), der mit einer Tiefe der Psychologie, wie wir sie in seinen gefälligen
Unterhaltungsbüchern nicht gewohnt sind, mit härter gewordenem 3trich an dem

3chicksal eines fälschlich totgesagten Heimkehrers aus Nußland im Kampf um seine
Frau das grauenvolle Erleben der Iahre von 191 8 an, Nevolution, Lefreiung
Münchens, Moskau, Versailles uns gestaltet in einer bewegten Handlung in un-
mittelbares Wiederdurchmachen rückt. Dies Luch bleibe ihm unvergessen, denn es wird
vielen, die gerne nach einem 3tratz greifen, ein erschütterndes Lild von den Gescheh-
nissen einätzen, vor deren Ledeutung sie sonst die Augen zuzumachen pflegen. Da is

t In»

3 e i d e l mit ihrer Geschichte „ 3 t e r n e der Heimkehr" (Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt), die hier zuerst erschien, dte in das 3piel ihrer starken, farbigen
Phantasie mittelbar das Kriegserlebnis und eine Lotschaft von einem reineren

Deutschland hineinwebt. Da is
t G. H
. P e t e r s e n , der die Kämpfe der Nordmark

herb und stolz in seinem Noman „An der Wende" (Leipzig, Grunow) zu ge-
stalten ringt, F. Ganzer mit seinen Heimwehleuten (Nothenfelde, Holz-
warth), der das lied von der liebe zur Heimat im Gegenspiel der 3iedler aus dem
Osten, denen der von ihnen eroberte Loden trotz aller 3ehnsucht zur neuen Heimat
wird, und dem lothringer, den das Heimweh zurückreißt in französische Knechtschaft
und Tod. Da is

t

endlich Peter Weber, in dessen Gesichten „Aus der Tiefe
rufe ich" (Lerlin, Gebr. Paetel) das rheinische Mut bewußt wurde und aus der
geheimnisvollen Ilraft jahrhundertealten Hasses und der Treuverbundenheit mit
der Heimat und dem Neich und der Verpflichtung gegen die Gefallenen die elementare
Absage gegen die fremden Unterdrücker in künstlerischem Eigenton herausschleudert.
— Von historischen Erzählungen seien A. Petersens „Karoline
Mathilde", die lebendige Gestaltung des 3chicksals der unglücklichen englischen
Prinzessin auf dem dänischen Thron (Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt), und
die geschichtlichen Erzählungen „Der tolle Ehrl st tan" (Herzog von Lraun-
schweig-lüneburg) und „Um die Kaiserkrone" von lilly von Lrandi5
(Harzburg, Nosdorff) genannt, die mit geschickter, feiner Hand den Menschen jener
Äeiten leben und Mut zum leibhaften Wiedererstehen einflößte. — Hans Nose-
lieb läßt zwei neue Lücher erscheinen (Freiburg, Herder), in deren einem „Vit
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VI a h d
"
er den Gegensatz von Vater und 3ohn, 3tadt und land in einem Lekennt-

nis zum leben löst, und in dem andern „Der 3chalk in der liebe" die
Illuft zwischen den 3tänden durch läuterung des Menschentums überbrückt. —
Hermann 3tegemann is

t mit seinem Noman „Die L antiger" (Deutsche
Verlags-Anstalt) wieder in seine alte Heimat zurückgekehrt, freilich in die Zeit
vor dem Kriege, in der ein Mann von überschießender Kraft seinem großen Werke
lebt und stirbt, um in seinen Kindern, die im 3chatten des Niesen wuchsen, die
echten Erben seines Mutes zu erkennen, — Nach langem 3chweigen gibt Irene
?orbeS-Mosse eine 3ammlung „laub st reu" (ebenda) heraus, die in den
feinen Kunstwerkchen die Vorzüge ihrer Art: Tiefe, Nesignation, Verstehen, weh-
mütigen Humor und einen gedämpften 3pieltrieb gereift zeigen. Und doch, man

liest sie mit Nachdenklichkeit, genießt eine 3tunde erlesener Unterhaltung — und
bas laub raschelt zu Loden, und man geht ohne Erinnern an das Werk des deut-
schen Tages. — Von dem weiß auch Karl Paul in seinem Lüchlein „Das be-
Kränzte Iahr" (Nothenfelde, Holzwarth) nichts, das trotz manchem, das an-
spricht, uns kaum berührt. — Unerfreulich is

t der neue Noman von H
. von

llahlenberg „Des Teufels 3chachspiel" (Lerlin, Vita), die sich in
erstaunlichem Tempo zurückentwickelt hat und jetzt beim 3chauerfilm vorläufig noch
im Kleide des Nomans angelangt ist. Unerfreulicher noch, weil künstlerisch stärker,
vicki La ums überhitztes, ungemäßigtes Zukunftsbild „Die Welt ohne

3 ü n d e " (Deutsche Verlags-Anstalt), in der großartige Worte versuchen, von einer
gründlich mißverstandenen Not der Welt zu künden, die immer wieder wie 3chreie
ungesunder Lrunst klingen.
Wie ganz anders steht dem gegenüber das gewaltige Gesicht, in das Ioseph
lvinckler, einer der stärksten, die wir jetzt haben, uns hineinreißt: „Der
Chili astische Pilgerzug" Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt), in dem
er in grandiosem Aufbau und rücksichtslos kühner linienführung alle 3chlupf-
winkel der Erde ihr Elend erbrechen läßt. Ein König von unermeßlicher Macht und
unendlichem Neichtum will als Dank für Genesung seiner schönen Frau das Elend
der Welt lindern, und als ein anderer Ehristus heißt er die Mühseligen und Le-
ladenen zu sich kommen. Und sie kommen. Man staunt von 3eite zu 3eite immer
stärker über die ungeheure Kraft und Fülle der Phantasie des Dichters, die auch
in ihrer Zügellosigkeit von einer wilden Größe ist. Ein furchtbarer, unentwirr-
barer, gewaltiger Knäuel von Menschen, die Gottes Zorn schlug, rollt sich um den
König, der in drei Wandlungen zum Heiligen, zum verzückten Irren und zum Ver-
zichtenden wird, und wälzt sich über die Erde, das land der Erlösung in allen Winden
fuchend. Endlich im Eis des Nordens gesundend, um dann denselben Irrsinn der

Menschheit von neuem zu beginnen. Was Wincklers Phantasie an Elend, Fratzen,
Mißgeburten, lastern ersinnt, dem is

t keine andere Feder zum Nachzeichnen ge-

wachsen. 3ehr stark ist, wie er aus dem giftigen Lrodem dieser Verworfenen die

Dünste sich erheben läßt, die alle Hirne, alle Triebe, alle Neinheit vergiften. Da-

zwischen blitzen lichter eines grausigen Humors, der mit fast romantischer Ironie
in diese furchtbare eroichtete Welt banale Wirklichkeiten und Personen unserer
Tage hineinsetzt. Das Luch is

t ein Verdammungsurteil über die Menschheit, der
kein Gott, kein Heiland, kein Mensch helfen kann. Und auch nicht helfen sollte!
Denn in dem Gedanken liegt eine gewisse Erlösung, daß man si

e

kochen lassen soll
in ihrem eigenen 3aft ohne fremde Zutaten dieser und jener Welt. — Daneben

stellt Winckler ein Luch wie „Der tolle Lomberg", den neuen Münchhausen
und Eulenspiegel, in dem jeder Westfale das Urbild und die meisten Mitwirkenden

durch den sehr losen 3chleier erkennt. Auch dieses Werk is
t von unerhörter Kraft,

die sich eigenen Gesetzen nach fortwährend übersteigert. Fülle des Fleisches und
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drängender 3aft, die alle Nähte der konventionellen lügen, der Heuchelei, ber
Prüderie, aber auch die der Erzählung und des guten Geschmacks zum Platzen
bringen. Ein Luch, das man doch mit innerem Lehagen und befreiendem Tuchen
liest. Wtnckler erscheint berufen — im „Ehiliastischen Pilgerzug" is

t er auf dem
Wege — die Apokalypse unserer Zeit zu verkünden. Ulan möchte den Menschen
Kennen lernen, der diese Lücher schreiben konnte.
Apokalyptischer Art is

t

auch das seltsame I5uch von Alfons Paquet.
„Prophezeiungen", in dem dieser Mann des klaren Mickes und der an-
schaulichen Gegenständlichkeit mit einer Frische, die den leidensweg durch Erkennt-
nisse ging, ohne an Gehalt zu verlieren, echte ursprüngliche Menschen ohne Voraus-
setzungen und Anerkennungen von Überkommenem siegreich durch großes revolu-
tionäres Geschehen schreiten läßt. Paquet versteht dramatisch zu erleben und zu
sehen. Dramatisch zu gestalten traut er sich selbst nicht ganz zu. Und so nennt er

auch sein zweites Luch „Fahnen", die dialogisierte Darstellung der Arbeiter-
Unruhen in Ehicago vom Iahre 1886, lieber einen dramatischen Noman als ein
Drama. (München, Drei-Masken-Verlag.)
Einen Heiland des Alltägs hat Walter von Molo in seinem neuen Noman

„ A u f der rollenden Erde" (München, langen) hingestellt, der trotz spröden
3toffes aus ganzem Guß ist. Ein phrasenloser Mensch, dessen Evangelium lauten
könnte: „Mensch, werde wesentlich" im 3inne des Angelus 3ilesius, springt aus der
Fülle einer reinen Kraft hilfsbereit mit beiden Leinen hinein in das leben und die
Geschicke seiner Mitwelt, die er nur als winzigen Teil des winzigen Pünktchens
Erde ansieht, die im All kreist. Entwirrt Fäden, knüpft neue, lenkt 3chicksale ohne
Hvbris und hilft im kleinen und im großen, weil er einfach is

t und wahr und rein,

weil er trotz tiefer Erkenntnis mit dem Herzen denkt. 3eine Lotschaft is
t gespeist

aus einem starken und guten Menschentum, das, wo es notwendig, wahrheits-
fanatisch Dämme der lüge einreißt und auch wieder denen, die es brauchen, die täg-
liche 3elbsttäuschung bereiten hilft. Dieses Luch zeigt Molo in einer neuen Höhen-
läge, die er glänzend zu meistern weiß.
Die leser der „Deutschen Nundschau" kennen Otto Gysaes Kunst, seelische

Vorgänge bis in letzte Wurzeln bloßzulegen. 3eine beiden Nomane „Dle
3chwestern Hellwege" (Lerlin, Wegweiser-Verlag) und „3chräye
3trahlen" (Lerlin, Mosaik-Verlag) zeigen dleses gelegentlich beinahe er-

schreckende Können auf der Höhe. Fast will die Nadel, mit der er seine 3tiche ätzt.
allzu spitz erscheinen, Allein er bannt den leser, ob er mit kühler leidenschaftlich-
keit schmerzliches Glück eines nicht mehr jungen Mannes in „3chräge 3trahlen"
oder die bewegten 3chicksale der ungleichen 3chwestern Hellwege schildert.

Auch Ioseph P o n t e n ist auf diesen Mättern Kein Unbekannter. 3o gern man
sein 3chaffen, von dem vielseitige Zeugnisse vorliegen, in der Gesamtheit würdigen
möchte, zwingt auch bei ihm der Naum uns auf kurzen Hinweis zu beschränken.
3etne Lücher: „Der Iüngling in Masken" (Potsdam, Kiepenheuer), „Der
Knabe Vielnam" (Lerlin, Fischer), „Der Gletscher, eine Geschichte aus
<dber-Menschland" (3tuttgart, Deutsche Verlagsanstalt) erwecken wie die meisten
seiner Werke irgendwie den Eindruck des Autobiographischen. Ein fast naives
Interesse für das 3elbst, eine unermüdliche Freude an der Erforschung der Gesetze
seines Wesens können nur den befremden, der Vontens Art nicht versteht. Er is

t

einer der ganz wenigen, der von dem Geheimnis des Mutes, triebhaft und in Er-
Kenntnis, weiß und dem rätselvollen, beglückenden und ängstigenden Nhythmus

seines Mutes mit allen Poren lauscht. Ponten glaubt Europäer zu sein, weil er
die deutsche 3tuf« bewußt durchschritt. Den letzten Leweis hierfür, für die Durch-
schreltung, jedoch blieb er bisher schuldig, wenn auch gerade im „Knaben Vietnam"
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«us der rheinischen Heimat, die er bewußt als Grenz- und Zwischenland empfindet,

Ztärkste Verbindungen hierher, innere wie untere, aufzucken. Aber alles is
t

so gut

geschrieben, die Kunst des Wortes im besten 3inne is
t

ihm so gewachsen, daß man sich

ihm sast zu willig ergibt.
Ihn und Thomas Mann gegeneinander zu stellen, is

t

mehr als lockend: das Ge-

lneinsame und Gegensätzliche, das gerade in der Frage des Mutes liegt. Aber auch
das verbietet dieser Nahmen. Thomas Mann trieb es, den inneren Gesetzen eines
berusenen Hochstaplers nachzuspüren in seinem Lüchlein „Lekenntnisse des
Hochstaplers Felix Krull" (3tuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Er tut
das mit einer eindringenden Art, die fast erschüttert, und läßt das leben seines
„Helden" aus feinsten Wurzelfäserchen sich abrollen in der Form einer 3elbstdar-
stellung, bei der- seine Fähigkeit, aus dem Wesen des problematischen Helden zu
schreiben, von sast unerhörter Fertigkeit ist. Lisher schrieb er das Luch der Kind-
heit. Weiteres soll folgen, wenn „freundliche Teilnahme dazu spornt". Wir be-
jahen dieses Interesse, stellen aber die Frage so: Wird Thomas Mann es zu Ende
bringen können?
Von Waldemar L o n s e l s ist der 3chlußband der Wanderung des Vagabunden

unter dem Titel „Narren und Helden" (Frankfurt, Nütten K loening) er-
schienen. Der Lonsels-Gemeinde, zu der wir uns nicht zählen können, wird dieses
Luch willkommen sein. Der Versuch, einfaches Menschentum auch in verschütteten
Huellen aufzuspüren und als das wahre zu preisen, berührt sympathisch. Nur will
die Einfachheit uns nicht einfach genug erscheinen. 3eine gesammelten „Iugend-
novellen" (3tuttgart, Deutsche Verlagsanstalt) bieten aufschlußreiche Möglich-
keiten, den späteren Lonfels in dem früheren sich ankündigen zu sehen.
Auf Axel lübbe weisen wir mit stärkstem Nachdruck hin. Von ihm dürfte

Großes zu erwarten sein. Was er in seiner kurzen Novelle „Ein preußischer
Offizier" versprach, bekräftigt und erweitert er in dem umfangreichen Noman
„Gottes Geheimnis über meiner Hütte" (3tuttgart, Deutsche Ver-
lagsanstalt). Hier läßt er aus den Geschicken der Vorfahren und ihrer Mutmischung

sich ein leben entwickeln, dem es trotz aller Versuche nicht gelingt, die 3chicksals-
bestimmtheit zu sprengen, und das erst in einen herben Frieden einmündet, als es
diesen Kampf aufgibt, um endlich dort zu enden, wo einer der Vorfahren begann.
Was lübbe in diesen Nahmen an Gefühlsreichtum, Glauben an die Kräfte hinter
den Dingen, Verbindung menschlichen lebens mit der lebendigen Natur in uner-
schöpflicher Fülle hineinzugeben wußte, kommt durch die hinreißende Kraft seines
ganz persönlichen 3tiles zu allerstärkster Wirkung.

Wenn ein Verlag es in der gegenwärtigen Zeit unternimmt, eine große Nelhe
von Erzählungen zeitgenössischer, vor allem junger, unbekannter Dichter herauszu-
geben, so verdient er allein schon dieses Mutes wegen stärkste Unterstützung. 3olche
Unterstützung gewähren wir um so freudiger, wenn wir uns überzeugen konnten, daß
hinter solchem Mut ernstes künstlerisches 3treben und wahres Verantwortungs-
yefühl stehen. Die 3ammlung „Die deutsche Novelle", herausgegeben von
Max Tau, und die anderen Nomane, die der Verlag Friedrich l i n tz , Trier, er-
scheinen läßt, erfüllen diese Voraussetzungen. Davon soll im Ianuarheft ausführ-
lich die Nede sein. Es widerstrebt uns, von Kräften, die sich hier vereinigt haben,
den Dichtern, dem Herausgeber und dem Verleger fummarisch zu berichten, aber wir
bitten schon heute, den nachstehend nur mit dem Titel aufgeführten Lüchern warmes
Interesse und nachhaltige Förderung angedeihen zu lassen. Führer dieser Gemein-

schaft auf weltanschaulicher und künstlerischer Lasis is
t

Hermann 3tehr, dessen kleine
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Erzählung: „Das entlaufene Herz" in die 3ammlung aufgenommen ist. Neben ihn
stehen von den Lekannteren Ioseph Ponten „Kleine Prosa", Lernd Isemann „Unge
wollt", Iulius levin „Der Panzer", der zuerst in der „Deutschen Nundschau" ver
öffentlicht wurde. Hans Franck schrieb einen einleitenden Land „Deutsche Erzähl
kunst". Die 3ammlung enthält von Wilhelm lehmann „Weingatt", „Vogelfreiei
Ioseph", „Der 3turz auf die Erde": von Lruno Arndt „Marianne", „Aus dem Leben
des Schreibers Tobias Kiekbusch", ,Minsa snlemnis": von Paul Gurk „Dreifältig
keit", „Die Wege des Teelschen Hans": von Hans Ehristoph Kaergel „Der Trauni
des Urban Krain": von Friedrich Griefe „Das Korn rauscht": von Fritz Valtei
Lischoff „Ohnegesicht".

owei Erlebnisbücher, ein ernstes und ein lustiges, seien nicht vergessen. Nicht» rl
Kramer, dessen „Maue linie" in der „Deutschen Nundschau" unlängst erschien,
hat seine Erlebnisse in der russischen Kriegsgefangenschaft in einer höchst fesselnden
Form „ Auf drei Leinen durchs heilige Nußland" (Hamburg.
3chwabe) zusammengefaßt, die ihn überall, im Kampf, verwundet, gefangen, befreit.
als einen nachdenklichen, klaren, verantwortlichen Leobachter seiner selbst und der
jeweiligen Umwelt zeigen — ein Luch, das mehr gibt, als so viele der unzähligen
Kriegsbücher. August K e t t schildert eine feuchtfröhliche Wasserfahrt von Wannsee
nach Nügen bei einem scherzhaften Kriegszustand der Lesatzung untereinander in
seinem frischen Lericht „Im 2egelboot an tausend Küsten" (Neutlingen,
Enslin K laibltn), die sicher den Teilnehmern eine höchst lustige Erinnerung ist, da

fi
e

trotz gewisser längen und stellenweiser Krampfigkeit auch für den leser etwas
ansteckendes hat.

Von fremdländischer literatur seien zunächst die neuen Lände der „Märchen-
reihe" erwähnt (Wien, Herz-Verlag), die in guter Ausstattung Märchen mit
3chwarzweißzeichnungen und farbigen Tafeln in Offsetdruck in sorgfältigster
Ausführung bringen. Außer dem in der letzten Nummer angezeigten „Fürst Ganz-
gott" von Armm sind erschienen Drei Märchen von Oscar Wilde, ent-
haltend: Der glückliche Prinz, Nachtigall und Nose, Der eigensüchtige Niese, mit
Lildern von K. Hannos, und Dickens' „Das Heimchen am Herd",
illustriert von L. 3tefferl. Lemerkenswert gut is

t die Übersetzung von E. Meitner.
— In der geschmackvollen „Kleinen Amalthea-Lücherei" liegt als Land 3 der
II. Neihe I. P. Iacobsens wundervolle Erzählung „Mogens" mit Luch-
schmuck von F. 3taeger vor (Wien, Amalthea-Verlag). — Von der hier schon ge-
rühmten Gesamtausgabe von Manzonis Werken (München, TheatinerVerlag)

is
t der 6. Land mit den höchst bedeutsamen „Letrachtungen über die katholische

Moral" in der guten Übertragung von F. Arens erschienen. — Die nordischen Er-
zähler sind wieder mit starken Werken vertreten, in deren zweien wieder die liebe-
volle Vertiefung in das Tierleben schönste Frucht zeitigt und das hohe lied von der
Größe und Gewalt der nordischen Natur in der Einsamkeit erklingt: Oiai

A s l a g s s o n zeigt in seinem Luche „Die Einöde" (Lerlin, F. 3chneider) be-
merkenswerte Eigenart, eine innere Verwandtschaft mit Hamsum und gibt eine
unsentimentale, aber von tiefem Gefühl beseelte Auseinandersetzung zwischen Per-
sönlichkeit und Natur und Kultur und Kreatur, während 3vend Fleuron, der
Meister der Tiergeschichte, in seinem Hasenbuch „Meister lampe" (Iena,
Diederichs), sein reifes Können an einem fröhlichen Objekte erneut erweist.
vie Übersetzung is

t von Thvra Iakstein-Dohrenburg, während Asla»8son2
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Werk ebenso wie Otto Nungs „Als die Wasser fielen" (Lerlin, Weg-
weiser-Verlag) von Erwin Magnus mit feinem Einfühlen eingedeutscht sind. Nung, der
seine psychologische, bis in feinste Fasern spürende Kunst so oft bewies, fesselt dieses
Mal besonders durch den Gegenstand seiner Erzählung: die dänische Gesellschaft nach
dem llriege, von deren Entwicklung wir zu wenig wissen, Es is

t allerdings kein Trost,

feststellen zu können, daß auch in einem lande, das am Kriege verdiente, ,die Unter-
höhlung der Moral rasende Fortschritte gemacht hat. — Vom literarischen leben
eines Volkes, dem wir uns im Gefühl so tief verbunden empfinden, des irischen,
an das wir jetzt mit einer gewissen müden Trauer denken, gibt ein schönes Zeugnis
Kunde: Ein Zweig vom 3chlehdorn, irische Dichtungen, ausgewählt und
übertragen von H

.

Trausil (München, Noland-Verlag), mit einer Einführung von

paoraic Eolum. Diese geschickte Auswahl geht von der frühesten Zeit bis heute
und umfaßt alle Gebiete künstlerischen und kulturellen lebens. Eine weitere
3ammlung von I. Pokorny „Die 3 e e l e Irlands" (Halle, Niemeyer) enthält
Erzählungen heutiger irischer Dichter, von denen einige zum ersten Male in der
„Deutschen Nundschau" veröffentlicht wurden. — Eine wertvolle Lereicherung is

t

die

sehr gute Übersetzung (durch G. Müller) vom „leben des Heiligen Anselm
von Canterburv", wie es der Mönch Eadmer, sein 3chüler, beschrieben hat
(München, Theatiner-Verlag). — Wir weisen gerne auf die in englischer 3prache
erschienenen Gedichte „Vliel^«iss K u ä ^ 1 p r n s « " von Ida 3 t i e l e r hin
(leipzig, Markert K Deiters), die dem Geiste Andreas Hofers gewidmet sind und,
von ihren freundlichen andern Nelzen abgesehen, schon darum unsere Aufmerksam-
keit verdienten. — Emil Verhaerens Novellensammlung „Der seltsame
Handwerker" (leipzig, Insel-Verlag) is

t

gekennzeichnet durch den schweren,

dunklen Ton, der allen Erzählungen, die ihren Mittelpunkt in sonderbaren Menschen
suchen, gemeinsam ist. 3ie sind wie geschriebene Holzschnitte und stehen in fast un-
heimlicher Verbundenheit mit den 16 beigefügten Lildern von Maserel. — literari-
sches leben von bodenständiger Eigenart rührt sich bei den letten, ob es sich um Er-
zählungen aus dem lettischen Alltagsleben von N. Llaumann „Durch den
3umpf", um I. Iaunsudrabins Lauerngeschichte „Aija" oder um die
aus altem Volksgut und Kunstz'usätzen verschmolzenen Märchenspiele von

I. Nainis „DasGoldeneNoß" und „3prihditis" von A. L r i g a d e r
handelt (Niga, A. Gulbis). Hier is

t in wohltuendem Gegensatz zu polnischen Erzeug-

nissen 3chlichtheit und Echtheit, eine 3chöpfung aus lebendigen Wurzeln des Volks-
tums ohne Pose. Der stärkste Künstler scheint uns Iaunsudrabin zu sein, dessen Art
zwischen den Nussen und den 3kandinaviern steht. — Die Erzählungen des
Königs Gambrinus von Eharles Deulin, aus dem Mittelfranzösischen in
gewohnter Meisterschaft von F.v.Oppeln-Lronikowski übertragen (Iena, Diederichs)
gemahnen in ihrer derben und handfesten Fröhlichkeit an Nabelais, ohne ihn zu er-
reichen. — Es bleiben zwei französische Lücher anzuzeigen, von denen das eine einen
internationalen, das andere einen französischen 3kandal hervorrief — ohne daß man
eigentlich einen zureichenden Grund dafür einsehen könnte. Victor Margueritte
ging wegen seines 3ittenromans „ I

,

a ß^ryouu«" (deutsch Lerlin, K. Ehrlich)
der Ehrenlegion verlustig, trotzdem der tapfere Anatole France und andere die

3ittenrichter vor ihrer unsterblichen Mamage warnten. Die künstlerisch nicht grade
hervorragende Darstellung der vielen erotischen oder besser sexuellen Erlebnisse einer
jungen Pariserin, die endlich doch in einer braven Ehe endet, verletzten die heiligsten
Gefühle der nationalistischen 3chafsköpfe in Paris. Wir haben auch hier die Nollen
getauscht: im Preußen der lex-Heinze wäre so etwas auch denkbar gewesen. — Und
die Krönung des Nomans „Latouala" des Negers M a r a n mit dem Goncourt-
Preis (deutsch Lasel, Nhein-Verlag) erregte die internationale Öffentlichkeit.
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Warum? Die Gestaltung des dumpfen, tierischen, von Lrunst und Freßgier be-

herrichten lebens der 3chwarzen is
t

künstlerisch gesehen durchaus gelungen. Und

daß Maran seine Kollegen von der schwarzen Haut aufhetzt gegen die Weißen und die

französischen 3chriftsteller mit: „mes tr«res eu ßßprit" anredet: er wird wissen,
warum, und daß er mit dem letzteren Necht hat, das wissen wir doch lange.

Emil 3trauß läßt sein von leidenschaftlichem Mem erfülltes Drama

„Vaterland" (3tuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt) in Korsika zur Zeit des Le-
freiungskampfes gegen Genua spielen. Das korsische Lekenntnis zur heißen Vater-
landsliebe und gegen die Flaumacher und Pazifisten is

t

jedoch ein deutsches Lekennt-
nis. — Einer Lelebung und zugleich Neformation des Puppenspieles dient die von

P
. N. Nohden geleitete 3ammlung „Deutsche Puppenspiele" (Hamburg, Hanseatische

Verlagsanstalt). Die kluge Einführung des Herausgebers, der eine sichere Einstellung

zu den künstlerischen Dingen hat, wird überall Lilligung finden. Die beiden bislang
erschienenen 3piele: Hoppentintel von Katharina lipke, das Märchen von
Numpelstilzchen behandelnd, und die derb-fröhltche, politisch-satirische Kartoffelkomödie
„Die vertauschten Köpfe" von 3idonie 3chulte machen Appetit auf mehr. — Von
Kainer Maria Nilke is

t ein Land formschöner 3onette an Orpheus erschienen,
worunter einige Köstlichkeiten erlesener Art sind (leipzig, Insel-Verlag). — Der
„Göttinger Musenalmanach auf 1923", herausgegeben von Vörries von
Münchhausen (Göttingen, Hochschulverlag) is

t in jeder Hinsicht von größtem Inter-
esse. Die Gedichte, die alle von 3tudenten stammen, sind ungleichartig, wie es nicht
anders sein kann und sein soll, scheinen aber zu zeigen, daß ein ernstes Geschlecht
heranreift, das der wohlfeilen, äußerlichen Nomantik abgesagt hat, ohne zu vergessen,

daß der letzte Wert im Herzen, nicht im Kopfe liegt. — Man mag von der klrt, wie
Hans Nelmann schreibt, zuweilen abgestoßen sein: man muß anerkennen, daß
keiner in Deutschland so travestieren und das sächsische Wesen bloßlegen kann wie er.
3eine Lüchlein „Der Geenij" und die „3ächsischen Miniaturen"
(Hannover, 3teegemann) sind so einzigartig, daß man st

e mit Entzücken und 3chaden-
freude verschlingt. Ia, ja, 3achse zu sein — um den seligen Hyacinth Hirsch umzu-
wandeln — is

t ein Unglück — Hans Neimann is
t ein Sachse.

Kalender

Als Eingangsspruch zum „Greifenkalender !924", der von
W. Geißler herausgegeben wird (Nudolstadt, Greifenverlag), steht eine 3trophe
Ioseph Wincklers, auf dessen starke 3chöpfungen wir an anderer 3telle eingehen:
„Dich rufe ich, dir gilt mein Gruß, Neuer, deutscher Genius: Der ganz erfüllt mit
Erdengeist Doch uns zu den 3ternen weist!" Durch diesen 3pruch wird eine Ge-
sinnungsgemeinschaft betont, die jeder der 54 Holzschnitte bestätigt. Die „Neudeutsche
Künstlergilde", die dahinter steht, hat in den vier Iahren ihres Lestehens ihre Kraft
erwiesen. In ihren Mitgliedern, die bewußt den Holzschnitt als echtesten und un-
mittelbarsten Ausdruck inneren Erlebens pflegen, lebt ein phrasenloser Ernst, eine

Echtheit des Wesens und ein frisches Ningen um die heilige Herrin Kunst. wem
einmal der Greifenkalender der ständige Legleiter durch den Kreis des Iahres
geworden ist, wird ihn nicht mehr missen wollen. Wir empfehlen nicht nur, wie in
früheren Iahren, den Kalender, der auf dem Titelblatt L. Goldschmidts Florian
Geyer bringt und seinen Vorgängern durchaus ebenbürtig ist, sondern auch die
Förderung der Gilde durch Leitritt zu ihrem „Freundeskreis", über den der Gilden-
führer W. Geißler, Lendorf a. Nh., Nheinstraße 11, Auskunft erteilt. — Nicht so ein
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beitlich, aber gleichfalls von ernstem Willen beseelt is
t der „ Dürer-Kalender

für Kultur und Kunst 1924", herausgegeben von K. Maußner (Zehlendorf, Dürer-
Verlag), der Lildwiedergaben von Dürer, Eranach, Laldung, Altdorfer, E. D. Friedrich
u. a. von den älteren Meistern, von den lebenden Künstlern Mätter von Heckendorf,
Klemm und vielen anderen mehr enthält. — Der „Goethe-Kalender auf das
Iahr 1924", herausgegeben von K. Heinemann (leipzig, Dietrich) hat als
Hauptstück eine 3ammlung Goethescher Aussprüche über Schauspieler seiner Zeit,
die in ihrer Zusammenstellung sehr fesselnd und aufschlußreich sind, er bringt ferner
Aufsätze von Heinemann „Goethe als Erzieher" und von K. Lapp über den Legriff
der „Neinheit", den Goethe so oft gebraucht. Die Übersicht über die neueste Goethe-
literatur is

t willkommen, ebenso die acht beigegebenen Tafeln von 3chauspieler-
bildern, das Titelbild jedoch entspricht nicht dem Inhalt.

Nterargeschichtliches, NlusiK, Runst
In seinem Luche „Deutsche Dichtung in neuer Zeit" (Iena, Diede-

richs) legt Friedrich von der leven, der literarhistoriker an der Universität
Köln, ein persönliches Bekenntnis ab. Es is

t ein mutiges Luch, denn «er Verfasser
nimmt zu Dingen 3tellung, um bie sehr viele herumreden. Ms das Lemerkens-
werteste erscheint uns einmal die ganz persönliche Letrachtungsweise, sodann die
Einordnung der Dichtung in den lebendigen Lau des deutschen Wesens und 3eins.
Endlich einmal wird hier mit Freimut ausgesprochen, welche Versäumnisse die

deutsche Dichtung vor 1914 in nationalpolitischer Leziehung — dies Wort in ganz
großem, freiem 3inne gefaßt — aufzuweisen hat. Im Zusammenhang hiermit wird
die fehlende Verbindung mit dem wahren leben des Volkes gestreift, die zu suchen
auch dem Kreise Georges noch übrig bleibt. v. der leyen schließt in «en Ning

seiner Letrachtung die Zeit vom Naturalismus bis zu unsern Tagen. <db man in
einzelnen Urteilen nicht mitgeht, is

t belanglos: hier wird 3tellung genommen, und
der unselige Nelativismus is

t

ohne Enge und Ungeistigkeit überwunden. Das sind
die großen, bleibenden Vorzüge dieses lebendig geschriebenen Luches gegenüber
andern Versuchen, von der Dichtung jüngster Zeit Lericht zu geben. — Wenn wir ein
Werk Friedrich Gundolfs über George (Lerlin, Londi) zur Hand nehmen,

so wissen wir, was wir zu erwarten haben. Nichts davon wird enttäuscht: Fein-
sinn, innere Kultur, gepflegte Form, tiefes, eindringendes Verständnis — und doch
eine seltsame Unlebendigkeit und losgelöstheit von dem, was uns wirklich angeht.
— Ein origineller Gedanke hat A. W i n o s ein höchst aufschlußreiches und fesselndes
Lrevier verfassen lassen: Drama und Lühne (3tuttgart, Deutsche Verlags-
Anstalt). Er hat über die Themen Theater, Drama, 3chauspielkunst, Dekoration,
Publikum, Kritik die großen Geister von Aristoteles bis Wedekind zu einer Unter-
haltung geladen und die Aussprüche mit sehr geschickter Hand so anzuordnen ver-

standen. daß eine Art lebendiger Wechselrede entsteht, bei der ein aufmerksamer Zu-
hörer vielfältigen Nutzen zieht. — Unter dem Titel „3enoungdesKünstlers"
sind gesammelte Aufsätze des ewig jungen Hermann Lahr erschienen (leipzig,
Insel-Verlag), von denen wir besonders die bedeutenden Arbeiten: 3tifter,
Goethebild, Der russische Ehrist hervorheben möchten. Lahr hat immer etwas zu
sagen, und er versteht, es meisterhaft zu sagen. — Karl LleibtreusEeschichte
der englischen Literatur (Leipzig, E. Lircher), welche die amerikanische
einschließt, beginnt mit der Nenaissance und geht sehr summarisch bis in die Gegen-
wart. An manchen 3tellen hat er es sich leicht gemacht und begnügt sich mit Tem-
perament statt Untersuchung. Im ganzen aber is
t unter diesen Vorbehalten die
Arbeit anregend. Eine eigene Auseinandersetzung fordert der Abschnitt 3hakespeare.
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Lekanntlich verficht Meibtreu die These, daß der Dichter der Dramen, die unter

diesem Namen gehen, lord Noger Nutland ist, verficht si
e

leidenschaftlich in dem

Luch 3hakefpeares Geheimnis (ebenda) mit Gründen, die jeden stutzig
machen müssen. Wir kommen baldigst in einer eigenen Untersuchung auf dieses auf-
regende Luch zurück.
Die Arbeit des „Volksverbandes der Lücherfreunde", die jede Unterstützung

verdient, is
t

hier schon mehrfach gewürdigt worden. Ietzt hat bei ihnen P
. L e k k e r

die gesammelten 3chriften über Mustk und Musiker von Nobert3chumann her-
ausgegeben (Lerlin, Wegweiser -Verlag). In seiner Einleitung wiro er der dämoni-
schen, immer noch in der Tiefe unbegriffenen Persönlichkeit, wenn auch ohne besondere
Wärme, gerecht. Die Ausstattung is

t wie bei allen Lüchern dieses Verlages ge-

schmackvoll und gut. — Eine dankenswerte, allen zugängliche Einführung in die
Musik gibt H

. von der Pfordten in seinem Lüchlein Der Musikfreund
(Stuttgart, Franckh).
Willy Pastor hat ein sehr lebendiges Lild Dürers geschaffen „Das leben

A l b r e cht Dürers" (leipzig, Haessel), das in breiteren Kreisen viel Anklang
finden wird. Die 50 beigegebene?! Lilder sind vorzüglich, der Druck angenehm und
klar. Der gleiche Verfasser gab eine 3ammlung von Einzelarbeiten zu den Grund-
lagen der germanischen Geschichte heraus unter dem Titel „Deutsche Urzeit"
(ebenda). 3o sehr wir uns seiner losung „Zurück zu den Quellen" anschließen, um
wahre Kenntnis von unserem Volk und unserer Nasse ohne Überheblichkeit und ohne
Wurzellosigkeit in der liebe zu gewinnen, die sehend und wahr macht, und
wenn wir auch die unmittelbare Anschaulichkeit dieser Einzelarbeiten bejahen,
will es uns ooch scheinen, als ob doch noch mehr zu erreichen gewesen wäre, wenn
die 3onderuntersuchungen organisch ineinander gearbeitet worden wären.

verschiedenes

Ein Luch, dem wir ganz besondere Leachtung wünschen, is
t Irene Wittes aus

dem Englischen übertragene 3chrift „Die rationelle H aushaltführung"
(Lerlin, 3pringer). In diesen betriebswissenschaftlichen 3tudien wird das Taylor-
system in den Dienst der Hausfrau gestellt. 3eine große Ledeutung liegt auf der
Hand, denn feine Durcharbeitung kann wesentlich dazu beitragen, den armen, blassen
deutschen Hausfrauen verständige Erleichterungen zu vermitteln und durch Nationali-
sierung ihrer Arbeit ihrem ganzen Wesen von der immer mehr unter der kaum noch
tragbaren last und 3orge schwindenden Frische zurückzugeben. Freilich is

t

diese mit

amerikanischem Maßstab geschriebene Arbeit als eine 3tufe anzusehen, auf der jetzt
eine kluge und erfahrene deutsche Hausfrau das uns passende Handbuch aufbauen
sollte, unter voller Verücksichtigung unser eng gewordenen Verhältnisse und des da-

durch notwendig gewordenen „Ersatzes" vieler Dinge, die denen drüben noch 3elbst-
verständlichkeiten sind. Es ließe sich sehr wohl denken, daß der Verlag eine solche
Aufgabe mit interessierten Industrieverbänden lösen könnte, ohne daß es ein

Neklameunternehmen würde. Denn Gedanken der Normalisierung und Tyvisierung

sind heute Notwendigkeiten fast von ethischer Ledeutung.

In der hier oft gerühmten 3ammlung „Wissenschaft und Lildung"
(leipzig, Quelle K Meyer) sind neu erschienen: M. Pohlenz, 3taatsgeoanke und
Staatslehre der Griechen' A. Lonwetsch, Kirchengeschichte Nußlands: M. 3chmtdt,
Die materielle Wirtschaft bei den Naturvölkern. — In der „Iedermanns-Lücheret"
gibt ganz im 3inne dieser trefflichen Libliothek F. l i p s i u s einen knappen Abriß
der Naturphilosophie (Lreslau, Hirt).
Von Ludwig Klages' bedeutendem, hier eingehend gewürdigtem Werl»
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„Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft" (leipzig, Larth)
konnte schon die dritte und vierte Auflage erscheinen, ein erfreulicher Leweis dafür,

daß das Verständnis für die Wissenschaft vom Ausdruck, als dessen Form hier die

Handschrift besonders beachtet wird, gewachsen ist, worin wir eine notwendige, zu
fördernde Entwicklung sehen. Die neue Auflage is

t ums Doppelte erweitert und in

vielen Teilen umgearbeitet worden.

Auf die brauchbare „A st r o n o m i e f ü r A l l e" von N. H e n s e l i n g (3tutt-
gart, Franckh), deren erste Abteilung erschienen ist, weisen wir als auf eines der
vielen Lücher hin, die dem großen Interesse weiter Kreise für den 3ternenhimmel
und seine Wunder als anregender Führer entgegenkommen.

Politik und verwandtes
Die Notwendigkeit des mit Tamtam angekündigten Luches „Zwölf Iahre

am deutschen Kaiserhof" von Graf Nobert Zedlitz-Trützschler,
dem kleinen 3ohn eines bedeutenden Vaters, dem langjährigen Hofmarschall
Wilhelms II. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt), vermögen wir nicht einzusehen,
seine 3chädlichkeit müssen wir bejahen. Denn der Zweck, den es verfolgt, is

t längst

erreicht: über die unerfreulichen 3eiten der Persönlichkeit des früheren Kaisers

herrscht volle Klarheit, die nicht durch noch so fatale Details, die immer nach Klatsch
riechen, erweitert werden kann. Ebenso über die Gefahren des 3ystems. Eins
allerdings unterstreichen diese losen Aufzeichnungen eines sehr primitiven, in Dinge»
der Kunst geradezu banausischen Urteilsvermögens, die nachträglich überrevidiert

erscheinen: die Erbärmlichkeit fast aller Menschen, die zur näheren Umgebung des

Kaisers gehörten, die jetzt alle alles Unheil und seine Quellen vorausgesehen haben
wollen, von denen aber keiner damals den Mund auftat. Der ehemalige Hof-
marschall kann sicher sein, daß das deutsche Volk solche Menschen nicht wieder an

seiner 3pitze oder in deren Nähe dulden wird.
Das Handbuch des 3taatsmanns von A. Nobel (München, Wieland-

Verlag) is
t ein sehr begrüßenswerter Versuch, ein deutsches Gegenstück zu „^d«

8t2tesmllnn VearbouK" zu schaffen und über den inneren Lau und die öffent-
lichen Einrichtungen der alten wie der durch den Krieg entstandenen 3taate«

zu unterrichten. Über die unvermeidlichen Mängel, die schwer zugängliches
Material und andere 3chwierigkeiten mit sich bringen, is

t

sich der Verfasser selber
klar. 3ie werden sich in weiteren Auflagen beheben lassen. Aber die geleistete
Arbeit is

t

höchst notwendig und mit Fleiß und Geschick durchgeführt, so daß eine

sehr brauchbare Zelle eines wertvollen Handbuchs geschaffen ist. Eine Fülle von
Material enthalten besonders die Abschnitte über die Gewerkschaftsbewegung in
der ganzen Welt. Dankenswert sind auch die Übersichten über die Presse. Das
Personalregister, von Gretel 3chultze bearbeitet, stellt einen Anfang dar, auf dem

sich gleichfalls gut weiterbauen läßt.
Der Nuhrkampf is

t

durch die von der materiellen Not erzwungene Einstellung des

passiven Widerstandes in ein neues 3tadium getreten, jedoch in keiner Weise be-
endet. Es gilt, die Waffen scharf zu halten für den geistigen Endkampf, der erst am
Ziel ist, wenn nach Zerreißung des Versailler Vertrages Nhein und Nuhr frei und

fest beim Neiche sind. Da sei mit besonderem Nachdruck eine von Hermann E o b l e n z

herausgegebene 3chriftenreihe empfohlen, die unschätzbares Material liefert:
Frankreichs Ningen um Nhein und Nuhr (Lerlin, Trowitzsch K 3ohn).
Die zwölf Hefte enthalten: Die „geschichtlichen Ansprüche" der dritten Nepublik:

Nhein und Nuhr im Versailler Vertrag: Das 3aargebiet als Vorbild französischer
Politik und Wirtschaftskunst: Frankreichs Militarismus im „altbesetzten" Deutsch-
land: Frankreichs „Kulturpolitik" auf deutschem Loden: Französische Wirtschafts
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gier: Der Nheinstrom in Ketten: 3onderbünaler, Phantasten und landesverräter :
Die Militärherrschaft im Nuhrgebiet: Die wirtschaftliche, kulturelle und politische
Ledeutung von Nhein und Nuhr: Von der Lesetzung zur 3klaverei: Von der Nhein-
grenze zur Weltherrschaft. — Von Ledeutung is

t

auch das Lüchlein „3panisch-
französischer Hader", ein spanisches Lekenntnis von Octavio Falken-
berg (Lerlin, G. 3tilke), das beweist, wie der westliche Nachbar Frankreichs von
dem französischen Imperialismus nicht anders bedroht is

t als wir. — Nicht genügend
zu loben und zu verbreiten is

t der „leitfaoen zur Kriegsschulofrage"
von Graf Max IN o n t g e l a s (Lerlin, oe Gruvter K Eo.), eine Nleisterleistung in
Aufbau und 3chlagkraft. — Gute Dienste leisten auch die gesammelten Vortrage des
Tübinger Historikers A. Wahl „Z wischen den Kriegen", in denen die
auswärtige Politik der Großmächte von 1871 bis 1914 einer offenen Kritik unter-
zogen und Deutschlands Nicht schuld aktenmäßig erwiesen wird (Tübingen, Wander).
Ein Lüchlein, das jeder Nedakteur, jeder Politiker, jeder, der in der Öffentlich-

keit das Wort ergreift, kennen und besitzen sollte, is
t „Der 3chutz der Ne-

publik" (Lerlin,' O. Elsner), das neben dem berüchtigten 3chutzgesetz ein Verzeichnis
aller gegenwärtigen und ehemaligen republikanischen Minister des Neiches und der
länder, mit Angabe der Lerufe, Herkunft usw., leider aber ohne Angabe der Vor-
strafen, enthält.
Von großer Wichtigkeit für alle, die der Heimat oen Nücken kehren müssen, ist

das klare und mit innerem Anteil geschriebene Luch von Th. Ale mann „Die
Zukunft des Deutschtums in Amerika" (3tuttgart, Ausland und
Heimat). — 3ehr interessant und geschickt geschrieben, viele Aufschlüsse vermittelnd,
frei von der überheblichen Urteilsschnelle so vieler Neisenden is

t

Hans Goslars
Lericht „Amerika 1922" (Lerlin, H. Paetel), klug und geschickt. Die Leigabe
von Neproduktionen 3truckscher Nadierungen von drüben steigert den Wert. —
F. W. Elv en , der Herausgeber der „Eincinnatier Freien Presse", ist in seiner Art
und seinem vorbildlichen Kampfe für die Wahrheit den lesern der „Deutschen Nund-
schau" kein Fremder mehr. 3eine Neiseeindrücke in der alten Heimat, die er nach
25 Iahren wiedersah, sind in einem schmalen Ländchen „Was ein Amerikaner in
Deutschland sah" zusammengefaßt (München, Großdeutscher Ningverlag). Ieder
Deutsche sollte die Worte oieses Mannes, den ein klarer, kühler Kopf ebenso aus-

zeichnet wie ein heißes Herz, lesen. 3ie vermitteln bittere Wahrheiten, aber auch
Vertrauen und 3tärkung.

Auf zwei Werke des verehrten Mitarbeiters der „Deutschen Nundschau" Professor
Haushofers: Iapan und die Iapaner (leipzig, Teubner) und G e o -
politik der 3elbstbestimmung in 3üd"ostasien von Haushofer
und März (München, Nösl ö: Eo.) sei heute nur kurz hingewiesen, damit die leser
auch schon vor «er ausführlichen Würdigung, die baldigst erfolgt, wegen der hohen
Ledeutung, die beioen Lüchern zukommt, über das Vorliegen unterrichtet sind.

Geschichte, ^ebensermnerungen, Neisebücher
Von Mfred 3terns großer Geschichte Europas von 1848 bis

18 7 1 (Stuttgart, Eotta) liegt oer britte Land nunmehr vor. Hier is
t oas Fort-

schreiten «er Arbeit ständig begleitet worden, so daß über die Vorzüge des gründ-

lichen Werkes nichs im einzelnen gesagt zu werden braucht. Der jetzt erschienene
Land, der im Gesamtwerk den neunten Land, in der dritten Abteilung den dritten
bildet, umfaßt auf 590 3eiten den knappen Zettraum von sechs Iahren: 1860—1866.
— Ein Luch, das notwendig ist und seine Aufgabe in vorbildlicher Weise löst, ist die>
eingehende, in zwei starken Länden zusammengefaßte Arbeit von Wilhelm Di-
belius„Englano" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Der Hauptwert liegt
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darin, daß die Darstellung der gesamten englischen staatlichen, volklichen und kul-
turellen Verhältnisse, der öffentlichen Einrichtungen, der Wirtschaft, der inneren und

äußeren Politik und ihrer Voraussetzungen sich auf die Psyche des englischen Menschen
gründet und gerade dadurch erst die richtige Erkenntnis von der inneren Notwendig-
keit und 3elbstverständlichkeit des gewaltigen Laus vermittelt. Das Luch is

t für
jeden Politiker unentbehrlich. Denn man mag die 3chlußfolgerung von Dibelius:

„Eine Welt ohne ein mächtiges England würde verarmen, eine Welt unter einem
allmächtigen England würde verdorren" unterschreiben oder nicht: unser politisches

3chicksal is
t

für die nächste Zeit tor better tor wors« mit dem britischen Weltreich
verbunden. Daher is

t es Pflicht, die Menschen drüben besser als bisher aus den
Gegebenheiten ihres Wesens kennen zu lernen. — Lrauchbar und nützlich is

t

auch die

gedrängte Zusammenfassung „Englische Geschichte" von l. Gerber
(3ammlung Göschen, Lerltn, de Gruvter K Eo.), deren dritte Auflage bis in die
jüngste Zeit hineinführt. — Ein zuverlässiger Führer durch die und zu den Geschichts-
schreibern is

t das Luch von H
. Ulrich „Die besten deutschen Geschichts-

werke" (leipzig, Koehler K Volckmar), das wir empfehlen. — In der hier oft ge-
lobten und doch nicht genug zu lobenden 3ammlung „Der deutsche 3taatsgedanke"
(München, Drei-Masken-Verlag) is

t der zweite Land von „Der politische
Katholizismus" erschienen. t. Lergsträs;er hat auch hier Dokumente seiner
Entwicklung aus der Zeit 1871— 1914 ausgewählt, welche durch die Güte ihrer Aus-
wahl die Lescheidenheit des Vorworts widerlegen. Durch diese beiden Lände sind wir
wiederum einen guten 3chritt weiter gekommen zu der Geschichte des deutschen Partei-
wesens, die uns unser Elend in seinen tiefsten Wurzeln erst ganz verstehen lehren wird.
— Gleichfalls unschätzbares Material liefern zwei neue Lände der durch die historische
Kommission bei der bayrischen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen „Deut-
schen Geschichtsquellen des 19. Iahrhunderts" (3tuttgart, Deutsche Verlagsanstalt):
Ioseph M. von Nadowitz, Nachgelassene Lriefe und Aufzeichnungen zur Ge-
schichte der Iahre 1848 bis 1853, herausgegeben von W. Möring und Max
Duncker, Politischer Lriefwechsel aus seinem Nachlaß, herausgegeben von
I. 3chultze. Leide Lücher Zeugnisse von Männern, die auf verschiedenen Wegen doch
dem gleichen Ziele- der Einigung Deutschlands, zustrebten. — Ein Luch aus der
Kriegsgeschichte, das wir den lesern der „Deutschen Nundschau" besonders ans Herz
legen, is

t eine letzte Ehrung unseres hochverehrten Autors: Mit Feldmarschall
von der Goltz-Pascha in Mesopotamien und Persien von seinem
letzten Generalstabsoffizier Oberstleutnant H

. von Kiesling (leipzig, Dietrich),
eine Arbeit, die den Verfasser wie seinen Ehef in gleicher Weise ehrt, der bis zum
letzten Atemzuge im Dienste seines Volkes stand. — Einem andern militärischen
Autor der „Nundschau" gilt das lebensbild „Helmuth von Moltke", nach
seinen Lriefen und Tagebüchern von l)

. M. Elster herausgegeben (3tuttgart,
3trecker K 3chröder). Wir wünschen dem geschickten Luche weite Verbreitung, gerade
auch unter der Iugend, weil es die dem Herausgeber vorschwebende Aufgabe, an der
Erneuerung des deutschen Menschen durch die Kenntnis des vorbildlichen Deutschen
mitzuhelfen, in bester Art löst. — Ein Luch, das einem ganz anderen Gegenstande
gilt, is

t Nicarda Huchs „Michael Lakunin und die Anarchie" (leip-
zig, Insel-Verlag). Dieses Meisterwerk zeigt die glänzenden Vorzüge der Huch in
der Vollendung: die ungewöhnliche 3chärfe des Geistes und der Auffassung, die
Herausarbeitung des Wesentlichen ohne Unterdrückung belangvoller Einzelheiten
und einen 3til kristallklarer Vollendung, den man mit seltsamer innerer Erschütte-
runy liest, selbst wenn man dem Urteil nicht vorbehaltlos sich unterwirft. — Ein
wertvoller Leitrag zur Kenntnis der russischen Nevolutionäre sind die „N u s s i s ch e n

lI ö p fe " von Oscar L l u m (Lerlin, F. 3chneider), das ein hochbegabter Iournalist
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geschrieben hat, und in dem die großen Vorzüge und auch alle 3chwächen dieser Art
versammelt sind. Es enthält die Lilder von Kerenski, Plechnow, Martow, lenin,
Trotzki, Nadek, 3inowjew, Kamenew und anderer Führer und vermittelt viel wert-
volle Erkenntnis. 3chade, daß nicht von allen Photographien und 3christproben bei-
gegeben sind. 3onst könnte aus diesem Material unter der Hand eines Menschen,
der neben graphologischen und physiognomischen Kenntnissen über den Funken ver-
fügte, eins der aufschlußreichsten Werke entstehen.
Ein Geschenk, das dem ganzen deutschen Volke gemacht wird, sind die

„ lebenserinnerungen des Alten Mannes" in Lriesen an seinen
Lrnder Gerhard (leipzig, Koehler). Es gibt kaum ein deutsches Lürgerhaus, in dem
nicht Wilhelm von Kügelgens „Iugenderinnerungen eines alten Mannes"
vertrauter und lieber Lesitz sind. Um so begieriger wird jeder nach dieser, von Paul
3iegwart von Kügelgen und Iohannes Werner bearbeiteten und herausgegebenen
Fortführung seines lebens greifen. Neben den Iugenderinnerungen muß jede Er-
weiterung einen schweren 3tand haben, aber man legt trotz mancher Lreite in den
Lriefen, die Fragen gilt, die uns nichts mehr angehen, sie mit voller Zustimmung aus
der Hand. 3eelische 3auberkeit, Freimut und Klarheit sind so seltene Güter, daß
man für ihre Darbietung dankbar ist.
Wenn der Forstrat E s ch e r i ch das Wort nimmt, so darf er gespanntester Auf-

merksamkeit sicher sein. Der Lericht über seine im Iahre 1913 im Auftrage des
Neichskolonialamts unternommene Forschungsreise in das 1911 von Deutschland neu
erworbene Gebiet von Kamerun bringt eine Fülle von Ergebnissen aller Art. Ge-
langte er hierbei doch in Gegenden, in die vor ihm kein Weißer vorgestoßen war.
Was er erforschte, was er erlebte an Kämpfen mit Wilden, an aufregenden Iagden

auf Großwild, schildert er in seinem Luche „Quer durch den Urwald von
Kamerun" (Lerlin, G. 3tilke) in fesselnder Form. Wirksam wird sein Lericht
durch zahlreiche beigegebene Abbildungen und Karten unterstützt. Über den wissen-
schaftlichen Wert hinaus aber is

t

dieses Luch ein leidenschaftlicher Protest gegen das
widersinnige Unrecht, das Deutschland angetan wurde, als man ihm die Kolonien
nahm. Die Art Escherichs, die ihm Tausende in persönlichem Treuverhältnis für
immer verbunden hat, zeigt sich auch hier in jeder Zeile überzeugend, weil eben hinter
diesem ganzen Manne die Tat steht. — Von starker Wirkung in der gleichen Nichtung

is
t das Luch von August Hauer „Kumbuke" (Lerlin, N. Hobbing), in dem ein

deutscher Arzt, der nach Ostafrika entsandt war, um gegen die 3chlafkrankheit zu
wirken und dann lettows Heldenkampf mitmachte, seine Erlebnisse schildert. Das
Luch is

t gerade wegen seiner Phrasenfreiheit besonders eindringlich: es is
t ein

schlichtes, überzeugendes Heldenlied auf unsere Gstafrikaner und die treuen, tapferen
3chwarzen, nach deren Abschiedsworten an ihre deutschen Führer: „Kumbuke,
bwana!" — Herr, sei eingedenk! es seinen Titel trägt. Das gut und mit über-
legenem Humor geschriebene, glänzend ausgestattete und mit farbigen Tafeln und
Tuschzeichnungen von Gregorovius versehene Luch liegt in zweiter Auflage vor. Es
verdient jede Empfehlung und weiteste Verbreitung. Denn nichts is

t

besser geeignet,

den Kolonialgedanken lebendig zu erhalten, als die ehrende Erinnerung an alle die
Tapferen, die drüben ihr leben für Deutschland ließen.
Von Ebbe Kornerups Neisebuch „Peru" (3tuttgart, Franckh) konnte

hier ein großer Teil vor Iahresfrist veröffentlicht werden, der die temperamentvolle,
lebendige Art des dänischen Neisenden voll zur Geltung brachte, so daß wir weiter
für seine 3chriften nicht zu werben brauchen. — Eine knappe 3childerung des Mount
Everest und der Kämpfe um seine Erforschung bietet das Lüchlein von W. F l a i g ,

das dem Lerg seinen eingeborenen und deshalb richtigeren Namen zurückgibt: Im
Kampf um Tschomo-lungma (ebenda). D. N.
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Es is
t dabei geblieben, daß die britische Neichskonferenz der Leruhigung

Europas größere Aufmerksamkeit zugewandt hat, als wohl von vornherein im 3inne
der englischen Negierung lag. Der gemeinsame Druck der Dominien unter der Füh-
rung von 3muts und des Australiers Lruce brachte die amerikanische Regierung

für kurze Zeit ins 3chwanken, ob sie bei ihrer Frankreich nützlichen Passivität in
europäischen Fragen beharren oder in Unterstützung Englands sich zu einer Nach-
prüfung der deutschen Zahlungsfähigkeit durch alle an dem Kriege gegen die Mittel-

mächte beteiligt gewesenen 3taaten bereit halten sollte. Die Engländer nahmen den
Vorteil, den ihnen das 3chwanken der Washingtoner Negierung verhieß, mit beacht-
lichem Eifer wahr. 3ie verschafften sich die Hilfe der Lelgier und Italiener in
Washington, 3ie bewogen die Negierung 3tresemann, in Paris den Antrag auf eine
Untersuchung der Mittel zu stellen, über die Deutschland noch verfügt. Auch die
Neutralen wurden aufgeboten. Vielleicht wurde die lage besonders dadurch be-
zeichnet, daß sich die Diehards für den Widerstand, den sie dem plötzlichen neuen An-

laufe ihrer Negierung gegen den französischen Lundesgenossen leisteten, auf den
Völkerbund beriefen. Er beuge dadurch, daß er die kleinen 3taaten zusammenfasse,
einer französischen Hegemonie in Europa vor. Man brauche sich also nicht darum zu
sorgen, daß etwa durch den völligen und endgültigen Ausfall Deutschlands keine
Möglichkeit mehr bestehe, auf dem Festlande wieder die alte englische Gleichgewichts-
politik zu Ehren zu bringen. Die Vereinigten 3taaten gaben indessen keinen Augen-
blick ihren alten 3tandpunkt auf, daß sie der Monroe-Doktrin zuliebe in Europa nur
eingreifen könnten, wenn sie von allen europäischen Mächten darum gebeten würden.

Frankreich blieb daraufhin fest in feiner Ablehnung der englischen Zumutung. Die
Engländer boten den Amerikanern den Vorsitz in dem Ausschusse von 3achver-
ständigen an, der unsere lage untersuchen sollte. Die Franzosen belasteten den Aus-
druck ihrer grundsätzlichen Geneigtheit zu der Lildung des Ausschusses mit Vorbe-
halten, welche die Vereinigten 3taaten als höfliche Ablehnung ausdeuten mußten.
Als in den Tagen des 3chwankens Morgan als etwaiger Vertreter Amerikas ge-
nannt wurde, durften wir schon gewiß fein, daß sich die Freundschaft für Frank-

reich gegenüber der englischen Werbung abermals wie schon oft als der stärkere
Antrieb der amerikanischen Politik behauptet habe. Anfangs November zog sich
die Washingtoner Negierung wieder aus dem 3piel zurück. Novo George, der un-

gefähr zur selben Zeit von einer Nundfahrt durch Nordamerika zurückkehrte,

mahnte beim Letreten des englischen Lodens seine landsleute, die 3tärke der

amerikanischen Zuneigung für Frankreich nicht zu unterschätzen.
Wieder wie im vergangenen Iuli hat sich die Tschechoslooakei besonders leb-

haft darum bemüht, daß es nicht zu einem Lruche zwischen den beiden Westmächten
über den deutschen 3chwierigkeiten kam. War damals nur Lenesch in Paris und
london tätig geworden, so machte sich diesmal der alte Masarvk selbst auf den Weg.

Wieder erweckte man auch diesmal den Anschein einer Lefürwortung der englischen

Politik der Mäßigung. Nach der Nückkehr der beiden Herren nach Prag erklärte die
Negierung bei der Feier des fünfjährigen Lestandes der jungen Nepublik ihre Er-
wartung einer Verständigung zwischen Paris und london und ganz im englischen
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3inne ihren Entschluß, sich in die innere deutsche Entwicklung nicht mehr einzu-
mischen. Aber unter der Hand kann Lenesch kaum anders als die Wege Frankreichs
mitgehen,

Die Engländer hatten ihre Hoffnungen auf einen Erfolg in Washington anfangs
November schon so hoch geschraubt, daß si

e in Paris Vorstellungen gegen die Förde-
rung der Versuche erhoben, welche die rheinischen 3eparatisten in diesen Tagen
machten, um die Gewalt im Nheinland an sich zu reißen. Vermutlich gab auch die
belgische Negierung englischem Drucke nach oder brachte doch erst angesichts der
englischen 3tellungnahme den nötigen Mut auf, als sie den 3eparatisten in Aachen
entgegentrat. Die englischen Zeitungen bearbeiteten die öffentliche Meinung der
Welt aufs schärfste in einem den 3eparatisten feindlichen 3inne. Die separatistische
Lemegung brach rasch in sich zusammen, weil die rheinische Levölkerung si

e ein-
mütig ablehnte. Es wurde ganz deutlich, daß si

e im August Wind in die 3egel be-
kommen hatte, nur weil in Lerlin für die Nheinländer unerwartet Inno gestürzt
und der kapitulationsbereite 3tresemann Kanzler geworden war. Dadurch war
der Instinkt ber rheinischen Levölkerung für einige Wochen unsicher geworden. Lis
zum November hatte er sich wieder gefunden. Mit Abscheu wandte sich die Revölke-
rung wider das zum Teil sogar landfremde Gesindel, das im französischen Dienste
den Nhein völkerrechtlich vom Neiche losreißen will. Frankreich ist' dadurch am
Rhein in sehr ernste 3chwierigkeiten geraten. Wäre der englische Vorstoß in
Washington nach dem Zusammenbruch der separatistischen Lewegung erfolgt, so hätte
sich Poincars vielleicht überlegt, ob er den Engländern nicht doch besser entgegen-
käme. Er kann sich im Augenblick kaum darüber hinwegtäuschen, wie tief die
Nheinlande im deutschen Loden wurzeln, sowohl mit dem Gemüte ihrer Levölkerung,
wie auch ernährungspolitisch. Frankreich kann das rheinische und Nuhrgebiet nicht
ernähren. Auch das ist in den letzten Wochen vollkommen deutlich geworden. Dazu
werden sowohl die Lelgier als auch die Holländer täglich unruhiger über oie Nück-
Wirkung der von Frankreich betriebenen Zerstörung des rheinischen Wirtschafts-
lebens auf ihre eigenen wirtsckmftlichen Verhältnisse. 3oeben hat auch Mussolini
Frankreich mit einer herben Kritik seiner Nuhrpolitik in die Flanke gestoßen. Im
besetzten Gebiete beurteilen die seit Iahren in täglicher Lerührung mit der Levölke-
rung lebenden Vertreter der Interalliierten Kommission die Entwicklung der lage
mit wachsender Unruhe. 3icher geben sich nur noch die Mitglieder der in Düsseldorf
am grünen Tische beratenden zentralen Kommissionen wie die „Micum". Le-
handelt wird die Not des landes und der Levölkerung von Frankreich im Verein
mit den rheinischen Geldleuten nur noch währungspolitisch, ganz auf die Art, wie
man in Lerlin die Not Gesamtdeutschlands beheben zu können glaubt. Man be-
fleißigt sich mit der gewichtigsten Miene einer kurpfuschermäßigen Abtupfung der

Oberfläche. An das Übel selbst wagt man sich nicht heran. Was für Tillvs lauf-
bahn der Lrand Magdeburgs wurde, kann für die laufbahn Poincarös die wirtschaft-
liche Verelendung des Nuhrgebiets werden. Freilich würde auf deutscher 2eite ein

Gustav Adolf dazu gehören, der die Gelegenheit nutzte.

Einstweilen haben wir in unserem Vaterlande allem Anschein nach eher noch die
Nebenbuhlerschaft Wallensteins und Maximilians von Lavern als einen Gustav
Adolf. Den Tag, an dem sich die Vereinigten 3taaten England wieder entzogen,

b/elt Hitler für den geeigneten Tag, in München die deutsche Novemberrevolution
für beendigt zu erklären, stch und ludendorff als die 3pitze einer neuen Neichs-
regierung auszurufen und den Willen zum Vormarsch auf Lerlin zu verkünden.
Damit indessen Hitler durch eine solche Vorstellung nicht übertrieben in dem Urteile
anderer über sein politisches Fingergefühl herabgesetzt werde, sei hier gleich daneben
gesetzt, daß zur selben Zeit auf Letreiben des Kanzlers 3tresemann, der sich davon
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eine ganz besondere Verstärkung seiner 3tellung den Deutschnationalen gegenüber

in der 3timmung der rechtsgerichteten Wählerschaft versprach, der deutsche Kron-
prinz Wieringen verließ und in die Heimat zurückkehrte. 3eine Nückkehr in diesen
Tagen wird ein 3chulbeispiel dafür bleiben, wie die deutschen Politiker der wilhel-
minischen Zeit nichts als ihre Kämpfe untereinander kannten und gleichviel ob sie
1917 Ebert un« Erzberger oder 1923 3tresemann und Hitler hießen, weder Einsicht
noch Zucht genug besaßen, auch nur die einfachste Nücksicht auf die Notwendigkeiten
«er äußeren lage ihres Volkes zu nehmen. Der Aufruhr Hitlers und die dem in
der „Hermannsschlacht" gepredigten Geiste nicht ganz fremde Art, wie sich Kahr der
Umarmung Hitlers entzog, hat die in langsamer 3ammlung begriffenen nationalen

Kräfte unseres Vaterlandes wieder jäh auseinandergerissen und gegeneinander ge-

worfen. Der Gegensatz des Wesens, der sie von Ursprung an trennt, is
t wieder in

seiner ganzen Tiefe wirksam geworden, die faszistische Denkart auf der einen und die

föderalistische auf der andern, das 3chwarzhemdentum und das 3treben nach einer
Erneuerung des politischen Geistes in Deutschland. Es fehlt dem Faszismus in

unserem Volk? an der Kraft zum Durchstoßen. Er is
t

nicht volkstümlich. Aber als
anregendes Gift können wir ihn in unseren Adern kaum missen. Auch übt er einen

natürlichen Zauber auf die Frischesten und Feurigsten in unserer Iungmannschaft

aus. Wenn sich der bayrische Generalstaatskommissar nach der öersprengung der
Kampfverbände gegen die ihm von lange her übelgesinnte Layrische Volkspartei zu
halten vermag, wird seine nächste große Aufgabe fein, die vaterländischen und die
Kampfverbände wieder einander zu nähern und das Vertrauen auf feine Führung
in der gesamten nationalen Lewegung Laverns wieder herzustellen.
Im Nheinland aber so wenig wie in Lavern können die Dinge zuletzt ein gutes

Ende nehmen, wenn nicht endlich auch im Herzen des Neiches und in Mtpreußen das
leben und der lebenswille der Nation sich wieder regt. 3eit fünf Iahren wird dort
von den Männern, welche die staatliche Macht in ihren Händen haben, im Neichs-
tagsgebäude unter Einsatz der politischen Parteien 3chach gespielt, während es

draußen um 3ein oder Nichtsein der Nation geht. Von der Mitte her bleiben da-
durch die in schwerste Kampfverhandlungen verwickelten Flanken ohne jede Unter-
stützung. Was nützt es, daß die rheinische Levölkerung die separatistische Bewegung
glatt verpuffen ließ und dadurch Frankreichs Ungelegenheiten am Nhein aufs neue

nach ihren Kräften steigerte, da Lerlin völlig versagt. Und wie soll Kahr das Ningen
um die bismarckische Neichsverfassung, um die Nückkehr zu einer 3taatsordnung,
mit der die Nation leben kann, gegen die Weimarer Parteien und gegen den Faszis-
mus austragen, wenn Altpreußen nach wie vor nichts tut, als seine Kartoffeln baut
und die Lerliner Politik immer mehr versumpft?
Ganz so düster wie in den letzten Monaten sehen sich die Dinge im Herzen des

Neiches freilich nicht mehr an. Da das Parlamentariertum nicht aus seiner Haut
kann, besteht die Möglichkeit einer Wendung nur in der Einflußnahme der Neichs-
wehr auf die politische leitung des Neiches und Preußens. 3ie allein hat Autorität,
und in ihr allein stellt sich uns noch ein Nest deutschen 3taatsgeistes der Lismarck-
schen Zeit im Neiche dar. Es is

t

zu verstehen, wenn sich die Führung der Neichswehr
nur mit äußerster Vorsicht ihrer schwierigen Aufgabe unterzieht. Im Lereich der
militärischen Maßnahmen aber, die si

e in den vergangenen vier Wochen traf, scheint
schon eine linie sichtbar zu werden. Der Lesetzung 3achsens is

t der Einmarsch in
Thüringen gefolgt. Die Gefahr, daß von Mitteldeutschland aus die 3ozialdemokratie
der Wiederherstellung erträglicher staatlicher Zustände entscheidenden Widerstand
leisten könnte, is
t

mindestens beträchtlich verringert worden. Danach hat sich
General von 3eeckt die ausübende Gewalt im Neiche selber übertragen lassen. Das

Parlamentariertum is
t allerdings noch weit davon entfernt, der Neichswehr den Weg

333



politische Nundschau /

zu einem Handeln ganz nach eigenem Ermessen frei zu geben. 3tresem<mn und
vielleicht doch auch Ebert haben 3eeckt bis jetzt noch bei jedem 3chritte, den er vor-
wärts tat, aufs neue empfindlich zu verstricken gewußt. Die Leobachtung de«
politisch denkenden deutschen Menschen muß sich in diesen Wochen nun wohl am
schärfsten auf das beinahe lautlose und versteckte 3toßen und Drängen der Neichs-
wehr und der politischen Parteien richten. 3chätzen wir die Absicht der Neichswehr-
führung nicht zu zuversichtlich ein, so bemüht si

e sich, die Kräfte der Mitte noch
rechtzeitig den parlamentarischen Hemmungen zu entziehen, um die Ergebnisse des
großen Kampfes der beiden Flanken zu einer endgültigen Entscheidung «es 3chicb-
sals der gesamten Nation, zu einer äußersten Anstrengung, die Nation vor dem
politischen und wirtschaftlichen Untergang zu bewahren, auszunutzen.
Werden wir dabei, nachdem England vergeblich in Wafhington angeklopft hat,

wieder ganz auf uns allein angewiesen sein oder darf auch nach dem 3cheitern des

letzten englischen Unternehmens noch auf eine unsere lage erleichternde Entwicklung
im ilager der Westmächte gerechnet werden?
Die britische lteichskonferenz is

t auseinandergegangen, ohne sich nach dem Fehl-
schlage des 3mutsschen Antrags über die Aussichten anderer Möglichkeiten der Le-
ruhigung Europas den Kopf zu zerbrechen. In Übereinstimmung mit dem Geiste,
in dem auf ihr die wirtschaftlichen Leziehungen der einzelnen Teile des Neiches zu-
einander erörtert worden waren, schrieb Laldwin unmittelbar hinterher für Anfang
Dezember Neuwahlen in England aus, mit der losung, daß sich die englische Wirt-
schaft angesichts des Zerfalls der europäischen Wirtschaft möglichst auf sich selbst und
den guten Willen der Dominien stellen und also zum Schutzzoll übergehen müsse. wir
werden mit der Einschätzung der letzten taktischen Absichten, die der englische leitende

Minister damit verbindet, dah er das erst vor einem Iahre gewählte Parlament
schon wieder heimschickt, und daß er die Aufmerksamkeit der Wählerschaft vor allem

auf die wieder zunehmende Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit, sie nicht zum
Dauerzustand werden zu lassen, lenkt, sehr zurückhalten müssen. Ebenso muß
Mussolinis scharfes Urteil über die französische Nuhrpolitik mit allem Mißtrauen
von uns aufgenommen werden. Es kommt Poincars im Augenblick gewiß nicht
angenehm. Aber es mag trotzdem weniger auf ihn als auf unsere Kampfverbände
und namentlich ihre Gönner in der Industrie berechnet sein, sowohl um Vorteile
für Italien herauszuschlagen, als auch um die Zwietracht zwischen den Kampfver-
bandsführern, von denen einzelne für Italien bis zur Preisgabe 3üdtirols vor-
eingenommen sind, und den anderen nationalen Gruppen zu schüren. Die allgemeine
3age dürfte sich nicht noch weiter zu unserem Nachteil verschlechtert haben. Aber

sie verschiebt sich nur sehr langsam und zögernd zu unseren Gunsten und is
t

noch

beständig Nückschlägen ausgesetzt. Alles hängt von Lerlin und Mtpreußen ab.
Die englische Politik hat unterdessen in <dstasien einen starken außeren Erfolg

davongetragen. Der neue Präsident Ehinas, Tsao Kun, hat es für richtig gehalten,
sich den englischen Natschlägen anzupassen und daraufhin zunächst einmal die harten
Ledingungen zu erfüllen, welche die Mächte wegen der Landenüberfälle auf aus-

ländische Neisende Ehina gestellt hatten. England bekommt dadurch das chinesische
Lahnnetz in seine Hände. Der Präsident läßt durch einen besonderen Ausschuß
gleichzeitig Europa bereisen. Dieser Ausschuß hat auch ludendorff aufgesucht und

ihm als dem größten Feldherrn der Gegenwart gehuldigt. Dabei sind chinesischer-
seits beachtenswerte Worte über die Verwandtschaft unseres und des chinesischen
3chicksals gefallen.

In dem nicht reichsdeutschen Teile Mitteleuropas haben in der zweiten Oktober-
hälfte Wahlen für das österreichische Parlament stattgefunden. Die beiden Haupt-
parteien, die Ehristlich-3ozialen und Sozialisten, haben ihre 3tellungen im 3taate
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widereinander behauptet. Für die dritte Partei, die Großdeutschen, war die taktische
lage ungünstig. Der von ihnen vertretene Anschlußgedanke kann im Augenblick
keine besondere Anziehungskraft entfalten. Die Großdeutschen selbst stehen zur
Zeit mit den Ehristlich-3ozialen zu dem 3eipelschen Vorhaben, Österreich mit der

Hilfe des Völkerbundes gesund zu pflegen. 3ie waren früher zum erheblichen Teile
heftige Kulturkämpfer. Auch nach dieser 3eite hin haben sie keine Lewegungs-

freiheit mehr, seit sie sich mit den Ehristlich-3ozialen befreundeten. Ferner werden

sie von der berufssständischen Lewegung unter den landwirten am empfindlichsten
betroffen. 3eipel aber hat bisher die ihm ergebenen Kampfgenossen nicht persön-

lich die Wahlniederlage entgelten lassen, die sie nicht zum mindesten ihrer Ergeben-

heit gegen ihn verdanken. 3ie sind in ihren ümtern verblieben und bürgen uns
dort dafür, daß die österreichische Politik nicht über das Unvermeidliche hinaus
donauföderalistisch gerichtet wird.
Der Druck auf Österreich, sich insbesondere nach Prag hin einzustellen, is

t

ohne

Zweifel recht erheblich. Lenesch gibt sich die größte Mühe, bis zur nächsten 3itzung
des Völkerbunorates im Dezember Ungarn seine Gesundungsanleihe zu verschaffen.
Graf Lethlen wird dadurch der linken seines Parlaments zugedrängt und zu Maß-
nahmen gegen das meist noch aus den alten Leständen gebildete, noch nicht zur
Kapitulation vor dem kleinen Verbande bereite 3taatsbeamtentum und Heer ge-
nötigt. Mt Erfolg haben oie Tschechen in den vergangenen Wochen ihre Netze auch
nach litauen geworfen und sich dadurch im Nücken Polens festgesetzt. In Polen
hat das Ministerium endlich im Oktober die Auffüllung mit nationalistischen Per-
sönlichkeiten erfahren, 5ie schon von seiner Lildung an beabsichtigt war. Die 3pitze
der Kabinettsbildung richtet sich seitdem noch unverkennbarer gegen uns, ohne daß
allerdings die Außenpolitik Polens deshalb tätiger geworden sein dürfte. Die

Tschechoslooakei hat Polen an Einfluß im östlichen Mitteleuropa und bei den West-
mächten weit überflügelt. Die Iugoslawen benutzten einen Mordanschlag auf ihren
Militärbevollmächtigten in 3ofia zu demütigenden Zumutungen an Lulgarien, um
sich auf dem Lalkan als die stärkste Macht zu zeigen. Die bulgarische Negierung
tat den 3erben den Gefallen. Die Lalkanstaaten insgesamt sind nach der Leendi-
gung der türkischen Krisis in hohem Maße ruhebedürftig. Auch die Griechen haben
vorgezogen, ihre innerpolitischen Gegensätze sich nicht bis zu einem Verfassungs-

umsturz entwickeln zu lassen. Die Nussen verhandeln über den Wiederaufbau ihrer
Wirtschaft mit den Engländern und mit den Franzosen. Die Noutine der russischen
wie der französischen Propaganda erfordert es, daß die zwischen den beiden Nationen
geführten Verhandlungen derzeit als besonders weit gefördert ausgeschrien weiden.
Eine Lemerkung, die gerade die regelmäßigen leser dieses monatlichen Lerichts

nachdenklich stimmen wird, hat Mussolini in Mailand beim Iahresgedächtnis des
Marsches auf Nom gemacht. Der Völkerbund stelle eine Versicherung der bürger-

lichen Nationen gegen die proletarischen dar. 3o sagte er. Wir haben hier seit
langem auf die fortschreitende Wiederverbürgerlichung Mitteleuropas und jüngst

auch auf den stärker werdenden Zug der mitteleuropäischen öffentlichen Meinung

zur Anrufung des Völkerbundes geachtet. rertiulleiur.

K. Haushofer, Iapan und die Iapaner. Eine landeskunde mit 1 1 Karten
im Text imo einer Tafel Japans Verkehrslage im Pazifik und Nandlage am eurasischen
Östran«). leipzig 1923, V. <b. Teubner.
tln landeskunden fremder Länder haben wir keinen Mangel: aber selten kannten die

Verfasser ihre länder auch wirklich von Hrund aus, wie Haushofer. Er sieht das japanische
Problem als Gelehrter, als Offizier, als Politiker und als Mensch, aennssermaßen vier-
olmensional. Das gibt seiner Darstellung eine unglaubliche Plastik und damit Wert auch
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für solche Teser, die sich nicht berufsmäßig mit Iapan beschäftigen. Lei jeder Zeile, die
Haushofer schreibt, hat man ben Eindruck: diesem Mann is

t das wichtigste, festzustellen,
was aus der Entwicklung Iapans für Deutschland zu lernen ist. (Das is

t

seine innere
Fragestellung. Dem Teser drängt er sie nicht auf.) Diese Iapankunde is

t

Haushofer«
reifstes Vuch, das auf knappem Naum uns in guter Darstellung seine lebensarbeit über
Iapan zusammenfaßt. 3o kann es auch nicht andere sein, als daß Haushofer 00m 3chema
der landeskunde abweicht. Die beiden ersten großen Abschnitte sind freilich gegeben: ein-
mal Tage, land, llultur und 3eeraum des 3onnenaufgangslandes. Zum anderen der
Mensch, der in diesem japanischen Erdraum wohnt, die Inselrasse und die übrige Neichs-
bevölkerung mit allen ihren Eigentümlichkeiten in 3itte, 3prache, Kultur, Wissenschaft,
2taatskunst. Der dritte und vierte tlbschnitt wachsen dagegen über das Übliche heraus.
Im dritten wird der einzelne Iapaner, die 3tellung der Familie in Necht und 3taat und
die . . . 2taatswehr (!) geschildert. Das Überwiegen des Nechtes der geschichtlichen und meta-
physischen Volksgemeinschaft sowie des Tandes und der Familienzelle über das Necht der
Einzelpersönlichkeit in Iapan sind für uns, die wir heute am Überwuchern der egoistischen
Einzelpersönlichkeit über die Volksgemeinschaft (und dem Untergange der natürlichen
Einheiten durch die atomisierende Versetzung der letzten hundert Iahre) leiden, von be-
sonderer Vedeutung. Haushoser schildert, wieviel mehr eine noch lebendige, fast über-
mächtige 3itte das Ganze zusammenhält, als die Vuchstaben eines kodifizierten Nechtes.
Er stellt die Faktoren der modernen Verfassung Iapans, die Kaisermacht und das Parteien-
spiel im modernen Parlamentarismus, ferner die Tandesverteidigung, die Erziehung zur
Wehrkraft und die „Wehr" selbst (Wehrkunde) dar und schließt diesen Abschnitt mit den
bezeichnenden Worten: „Den stärksten Halt und Antrieb erhält freilich die japanische Wehr-
aeographie aus dem glühenden gemeinsamen lebenswillen eines sich noch als Einheit emp-
findenden Volkes und der stolzen 3elbstverständlichkeit, sein seit 2600 Iahren niemals von
einem Feino erfolgreich betretenes land heilig und unberührt, wie es von den Ahnen er-
erbt ist, an die kommenden Geschlechter zu übergeben." Der vierte Abschnitt schildert das
japanische Neich als staatliche lebensform. Er enthält die wichtigsten Tatsachen seiner
Entwicklungsgeschichte, welche sich ohne äußere störende Einwirkung natürlich freier voll-
ziehen konnte, als die irgendeiner anderen unter den großen Mächten. Ein fesselnder ttb-
schnitt is

t

der 3iedlungs-, Kultur- und Volksgeschichte, ein anderer der Überwindung des
Vartikularismus durch den Neichsgedanken, der 3elbstabschließung nach der ersten Le-
rührung mit den Europäern vor 280 Iahren und dem Wiedereintritt in die Welt vor
60 Iahren gewidmet. Haushofer sagt: „Es is

t eine der erstaunlichsten, zu wenig be-
obachteten leistungen Iapans der Meijei, wie sich seine Führer und Massen mit der völligen
Umwertung ihrer Naumivorstellungen abfanden, die sie beim Heraustreten aus der seit 1K43
fast vollständigen tlbschließung zu bewältigen hatten. Die seelischen Opfer, die sie dabei
bringen mußten, waren nicht gering, und für die meisten is

t

der Weg der Modernisierung
nicht ein Glück, sondern ein Leidensweg gewesen: ein fortwährendes Verzichten auf das,
was ihnen lieb war, aus Nücksicht auf das, was sie zur Vergrößerung ihres Heimatlandes

für nötig hielten." Dieser Abschnitt schließt mit einem Überblick über die letzte äußere und
innere Entwicklung. über llrlebe und Hemmungen der japanischen Politik, die Entwicklung
seines nationalen Eharakters, der Volksseele, also der politischen 3truktur, bis zu ihrer
heutigen politischen Gestaltung.
Der fünfte Abschnitt, welcher 3tedlung, Verkehr und Wirtschaft im japanischen Naum

darstellt, gibt wichtige moderne Nachrichten von diesem Lande, die zu erlangen Haushofer
nur durch seine enge Verbindung mit zahlreichen Iapanern möglich war. 3tatistische An-
gaben und ein Nuellennachweis schließen das Luch ab. Die Kartenskizzen sind »usge-

zeichnet und zeigen, daß 3chwarz-Weiß-Darstellungen, wenn wir nur die Methoden ver-
feinern, brauchbare Lilder ergeben. 3chließlich sei noch bemerkt, daß diejenigen, welche
für das große Erdbeben in Iapan Interesse haben, auf 3eite 23 bis 28 eine eingehende
Darstellung der Ursachen der ständigen Wiederkehr dieser Naturereignisse finden.

von Toesch.
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